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oroline bon ©ünberobe (1780-1806) ift cmtf) in

toeiteren Greifen burtf) ifyre $id)tungen, befonber»

ober burd) tljren tragifd)en, felbftgemäfjlten $ob bc!annt.

3f>re unter bcm 9lutornamen %\an erfdjienenen $ta>

tungen 1804 unb 1805 ftnb ungemein feiten geworben

(ba§ im $atolog ber berliner fönigli<f)en 5Bt6liotr)ef

aufgeführte (Somplar ift feit längerer $t\t öerfteflt ober

öerloren) unb aud) ein Weubrudf biefer 2)idf)tungen

(Mannheim 1857) ift bereits ein gefügtes 2öerf. Siudj

bie einjige ausführliche, au§ ben Quellen gefa)öpfte, mit

manchem neuen Material auägeftattete Biographie ber

(Mnberobe oon 2B. ©chtoarj ftetjt in einem bem ge*

bilbeten ^ublifum fo roenig zugänglichen nur in größeren

3Mbliotl)efen befinblichen ©ammelroerfe
, nämlich ber

(Srfch* unb ©ruberfchen üiealencnflopäbie (I. ©eftion,

SBanb 97), bajj fie einem größeren Seferfretö tteber

befannt noch erreichbar gemorben ift. $a(jer empfingen

unb empfangen weitere Greife bie einzige $unbe bon

ber merhoürbigen gvau burd) ba§ feltfame 33uch ber

2. ©eiget, «oroline bon ©ünbetobe. 1
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2 Einleitung.

Bettina „$)ie ©ünberobe" ($uerft erfdrienen ®rün=

berg 1840, fleubrurf ©eriin 1890).

©djon au3 biefem (Srunbe mürbe e§ fid) lohnen,

üon Seben, $id)ten imb pcrfönlid)en 33ejief;ungen be§

frönen unb unglütflidjen $Räbd)en§ eingetjenber ju

Ijanbeln. 3u folgen ©etrad)tungen ober regt ein

äujjerer Umftanb nod) befonberS an. $urdj einen

glürflidjen 3u fa^ fanb i<4 On ^ßttoatbefij in granf»

furt am 9ttain) eine große 9(njal)I ©d)riftftürfe , bic

man a!§ fdjrifilidjien 9iad)tafj ber ®ünberobe bejeidjnen

fönnte. (£s mar ein Raufen ungeorbneter Rapiere, bie

fid) in jmei £)auptgruppen fonbern lüften. $>ie erfte

umfaßt ben fogenannten fdjriftfteflerifdjen ^aa^lajs unb

mürbe ba£ bei roeitem bebeutenbere Bind fein, menn

e§ fid) bei ber ©ünberobe in erfter Sinie mirfüdj um

bie Scfyriftfteflerin unb nid)t um bie grau t)anbelte. £a

• aber legeres ber galt ift , fo bietet ber Stadu'ajj in

jener ©e^iefuing üerf)ä(tni»mäf}ig roenig: $oflegienf)eftc,

jum ©eij'piel über ßiefemetter* 2ogif, bie (Siemens

Brentano in SBerltn nadjgefdjrieben Ijaben fönnte, 9Iu§=

jüge au3 pr)Uofopt)ifct)cn ©riefen, Ijiftorifdje 2lufeeia>

nungen, Mbfc&riften üon ©üdjern unb ©ebidjten anberer,

jum ©eifpiel uon einem befannten ©riefe üon ©oetlje

an §. 3acobi (1800), ber aud) gelegentüa) in ben

©riefen ©ettinaä an bie ©ünberobe ermähnt ttrirb,

Sttanujfripte ju einzelnen £id)tungen ber Umgenannten,

i

i
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£anMd&riftlid)er 9tadf>laf$.

BefonberS bcm 9J?o(jammeb. daneben finben ftd^ einige

ljumoriftifdje $id)tungen, auf beren $on man uieüeidjt

au§ folgenben Titeln fdjltejjen fann: „Obe ouf ben

raupen ^)al§ eines gelehrten $errn $rofe(for§," @e=

fdjidjte ber ebfen unb frönen *Rbmplje (Saflöpfo, SBe»

fyertjdjerin ber Snfel €gögigia (sie) unb Selemadj, be»

^rinjen oon 3tljafa nebft ber eingeflidften <$ef#id)te

ber Siflina, in§ 8id)t gefteflt burd) 9t. 9t. in ber Lanier

be§ ölten fjeibnifdKn $id)terä unb blinben 9Jknne§

§omer (15. $ejember 1798), „3)er $anonenfd)lag

ober ba§ ®aftmal)l be§ SantaluS, ein l)eroif$e§, fomU

fd)e§, tragifdfreS ©d&aufpiel jur Tarnung unb Tempel

für tf)örid)te 9Jtenfd)en mit ungezogenen unb fyöa^ft un»

flugen Redereien, barauS fie eine anftänbige ßonbuite

erlernen fönnen unb joden." (Sine flüchtige Durdjfic&t

biefer Rapiere zeigte mir bie gänzlidje Unbebeutenbfyeit

biefer 9)tad)tt)erfe , bie oielleidjt gar nid)t einmal Don

Caroline, fonbern oon einer iijrer ©#roeftem fjerrüljren

unb \id) ganj geroip niajt, roie man etroa au§ bem

Üitel be§ erften jcbltefeen mödjte, auf Kreuzer beziehen

ober roenigftenS mdn'S 9tä()ere§ über ifjn mitteilen, fo bajj

e§ 3e »ts "nb 9taumberfdnoenbung märe, nä^er auf fie

einzugeben.

$)ie anbere £>älfte be§ 9iaa)laffe§, bie bei meitem

bebeutenbere, finb bie Briefe an Caroline, benen fidf)

ganz vereinzelte oon Caroline getriebene anfd&liejjen. £ie
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4 Einleitung.

am roenigften bemerfenSroerten Briefe finb bie einiger

gamüienmitglieber, ber ©rofjmutter unb einer Sdjroefter

—
- bie anberen Sdjtoeftern fommen faft gor nid)t

jum SBorte, — bon benen bafyer im folgenben aud)

nur ganj furje groben gegeben merben fönnen.

SBäfjrenb biefe abfolut unltterartfd&en 3nf)alt3 finb, bon

^ßerfönlic^feiten Ijerrüfjren, bie feine bemerfenStuerte tRoIIe

gefpiclt Ijaben unb jur CHjarafteriftif ber 2lbreffatin

nidjt Diel beitragen, finb bie Briefe breier anberer,

Sabignnä, ©lemenö' unb Lettin a§ Brentano

forooljt roegen ber Sdjreiber al§ wegen ifyreä allgemeinen

unb t^reö auf bie Slngerebete beaüglidjen befonberen

3nl)alt§ bon gleich fyoljem 3ntereffe. Sie geroäfjren

tiefe ßinblitfe in bie 3CU" oer Stomantif, in iljr im*

ruhiges §aften unb Streben, in bie bamal§ üblidje

feltfame 3krrütfung ber ©renken bon ßiebe unb gtewib*

fd&aft. $er grojje 3urift tritt un§ f)ier perfönlid),

menfd&lid} näljer, ber $id&ter (Siemens Brentano er»

fdjeint in feinem geiftreidfjen Sa^erj, feiner an Soflljett

ftreifenben Ueberfpanntfjeit , feiner mibrigen mit $rant*

Ijaftigfeit bermanbten Süfternljeit ; ^Bettina, ba§ frühreife

9ttäba)en, liefert autl)entifd)e Beläge für iljre pfjantaftifdje

greunbfd)aft, beren 33rud) tt)ir bor unfern klugen fidt)

bofljiefjen feljen. 3u biefen brei Prägern befannter

tarnen tritt als bierte Sifetie 9iee§, biefleidjt bie

bertrautefte bon Carolinen» greunbinnen, eine tluge
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ÄarolinenS 3ußenb. 5

befonnene grau, bic trofc aller öernünftigen Sßorte unb

berftänbiger ^Betrachtungen fich öon einzelnen ©igen»

fdmften unb Weiterungen ber töomantit nicfy frei ju

galten bermochte. 3n biefen $rei§ einzuführen, fofl

bie Aufgabe ber folgenben Betrachtungen unb WU
teüungen fein.

Caroline grieberife Suife Maximiliane öon ©ünbe*

robe mar bie Softer be§ greiherrn £)eftor ÜÖMIljelm

öon ©ünberobe unb feiner ©attin Suife, bie gleichfalte

ber (Sünberobifchen gamilie entftammte. $>er 95ater

(oergletche feine S3iograpr)ie öon $raiä, ßefjl 1786

unb feine ©djriften, herausgegeben öon ^offelt, jmei

23änbe, Seipjig 1787 unb 1788) hatte fich 1771 in

Sböflen öerfuebt unb feitbem in feiner öerhältni§mäfjig

furzen 93eamtenlaufbahn burch eine ziemliche Sln^aftl

ftaat§miffenfd)aftlicher unb gerichtlicher ©Triften einen

tarnen gemalt. 91ud) bie grau mar bichterifdj bean*

lagt unb behmbete bie§ burch eine ^Injahl ^oefien, bie

in üerfchiebenen 3*üf4riften erfdjienen. Der furzen

Gfje ~ mürbe im Sahre 1778 gefchloffen — ent-

ftammten fünf Stödjter, aufeerbem ein ©ofjn ipeftor, ber

furj öor bem 2obe be§ $ater§ ben 25. Wpril 1786

geboren mürbe unb in granffurt ben 21. $Rärj 1862

ftarb. Caroline mar in Karlsruhe in 23aben am
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6 Caroline tion ©ünbetobe.

11. gebruar 1780 geboren. 9tod) bem 2obe be§

$ater§ jog bie SJiutter, bic in nidjt fc^r glänjenben

33erljältnijfen lebte, na$ §anau. Sie ftarb am

15. September 1819. @in £err oon ^ofjim fd&eint

it)r 33ermögen§0erroalter geroefen ju fein. Sn ben uon

mir eingefeljenen papieren finbet fi$ ein ©djreiben

$arolinen§ an ben (Benannten, in bem e§ fid) teils um

finanzielle Stbmadmngen, teils um einzelne erregte 9lu§=

einanberfe&ungen fefjr familiärer 9iatur Ijanbelt. 3n

§anau lebte bie gamiüe in engem S5erfer)r mit ben

bortigen Greifen ber leeren ©efeflfdjaft unb mürbe

aud) an ben §of gebogen, feitbem im 3af)re 1797

^3rinj 93MH)elm bon Gaffel mit feiner ©ema&lin Slugufta,

ber Sd&roefter griebrieb 25MHjeIm§ III. Don ^reufeen,

bort refibirte. 3)rei ber Sdjroeftern ftarben jung,

2utfe 1794, Gtjarlotte 1801, Amalie 1802. S5on

biefen brei Sdjtoeftern l)aUn fid& namentlidj Briefe

ßtjarlottenS
,

au&erbem fofdje ber Überlebenben 2öill)et«

mine erhalten. 9lu§ ifjnen geljt Ijerüor, bafe bie

Sa^ioeftern feljr Diel in ©efeflfd&aft fidt) betoegten, ©e=

(egenfjeit§gebid)te oerfertigten, bajs Charlotte matte unb

anbereä. £ie ©riefe finb faft gänjlicb unliterarijd), einige»

male entfpredjen bie ©djroeftern ben bitten £arolinen§ um

Silber, sunt «eifpiel Gtoetyeä 2©ertt)er. Einmal fragt

ßljarlotte, ob fid& Caroline mit Seonljarbi üertobt Ijabe,

in £>anau fei am §ofe ba§ ©etüd)t baöon oerbreitet.



ßinb^eit unb Sugenb. fträuleinftift. 7

Uebet Gljarlotte fprad) fid) Caroline in einem Briefe

on eine fifreunbtn einmal jo au§, baft fie mit if>r am

meiften Ijarmonire, „in iljr fanb id) eine ©eele, bie in

ben midjtigften ©egenftänben fo fel)r einerlei Weinung

mit mir mar". 2ÖUt)clmine, bie überlebenbe Sd)mefter,

öerfjeiratete fia) im Safjre 1804 unb ftarb 1819

finberloS.

Caroline mürbe am 4. 9lpril 1797 in ba» abelige

eoangelifdje $amenftift in granffurt am 9ftain (er«

rietet 1753) aufgenommen, eigentlich gegen bie 2ln=

orbnung ber Statuten, meldte ein Lebensalter Don

30 3al)ren für bie aufjunefunenben jmolf mittellofen

3ungfrauen ober grauen oorfajrieben. $a§ Stift mar

fein ßlofter, bod) mar ba§ Leben, ba§ oon ben roeib=

lidjen Snfaffen geforbert mürbe, bem flöfterlidjen Der»

manbt. 3Me tarnen foftten eingebogen leben, meber

Sweater nodj 33älle bejudjen, fid» fdjmar^ fleiben unb

menig ober gar feine 5kfud)e empfangen. Tod) fdjeint

bie greiljeit ber ^Bewegung in feiner 2öeife gefjinbcvt

geroefen ju fein. Caroline empfing Diele 53efudje unb

reifte {ebenfalls ^iemlid) Diel, nadj it)rem alten SBoljnort

$anau, nad) 2rage§, auf ba§ Lanbgut 8amgm)§, an

ben Ütfjein. Xie perfönlia^cn unb biieflidjen $er=

binbungen, mela)e Caroline unterhielte, maren mannig«

fad). Slufter mit ifyren Sdjroeftern forrefponbirte fie

mit naljen $ermanbten, befonberS mit ber ©rofimutter
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s Caroline btm ©ünbetobe.

Cuife, geborenen t»on $rad)fiebt, ©emapn be§ grei»

f)errn @hriftian Üftarjmilian oon ©ünberobe auf (Brajj,

bie in ihren legten SebenSjahren in ber Keinen l)effi*

fd)en <Stabt 93u|bad) lebte. Won ihr haben fid) jiemlid)

Diele 33riefe erholten, bie freiließ in erfter £inie ntdjt

für #arolinen§ SBefen bebeutfam finb. @§ finb Dielmehr

Mitteilungen au§ einem einfachen 2anb= unb ©tabtleben,

nidfot unintereffant für bie KulturDerhältnijfe jener Seit,

reid) an Wotijen über Einquartierungen, bie baburd)

Derurfadjten Soften, befonber§ aud) bie ben Dffi*

jieren unb ©olbaten ber &u Derpflegenben Wrmee juge*

fd)riebenen ÖiebeSaffairen. $)ie (&roj$mutter mahnt im

9lnfa}luj$ an foldje ®efd)idjten Caroline, auf ihren

guten ftuf bebadjt ju fein; roenigften§ eine ber 2)tah=

nungen mag ^ier budjftäblid) mitgeteilt merben, um ben

#rieg§fuji ertennen ju lajfen, auf bem bie alte $ame mit

ber Orthographie ftanb:

m&ad), ben 1. fluQuft 1797.

„$or beinen lieben 33rief, meine 2ina, ban! idfr

bir fo h^&lid). 3$ jroeifle gar nicr)t
f
bajj bu Hebe»

9flebgen bein betragen fo einridjten roürft, bafe

bu un§ afle @hw magft unb bir hierin bie gröfte.

9lud) immer fo bein Vertrauen jeigft, fomohl ber

gräulein ^röbftin mie gräulein Trebel , ma§ fdjif*

lid) ober nid)t £dnflidj ift. $)ife§ finb bernünftige

Sflenfdjen. Safi 9iäd)tlid)c laufen bringt $eine



SBejieljungen 3ur ©rofcmutter. 9

Qfyxt, weil fid) atebann I)ier unb ba ßtma§ an=

febelt, tt>o bureb id& nid)t§ getoönne 9iein, bielmefjr

meine (Sljrc, 2Bo bodj ein 9J?ebgen, unb Seber

Vernünftige alle» auffegen mu§ in§ Spiel fefcen.

5ld> ©ott regiere bid) mit bem ^eiligen ©eift,

toerbe unb Set) eine rcd&t Sd)aftene Gfyriftin, fo

toürft bu bid) au$ beftreben eine Sugenbljafte

^ßerfon 3ufein unb bafe Qel)et über afleä. £aft

bu noc$ Siebe bor mid)
, fo bertoürf meine Er«

maljnung nid)t unb benfe baran, menn id> fdjon

lange Erfalb bin, ©ott Seegene bidV'

5)ie ©rojjmutter ftarb im 3uni 1799; Caroline

reifte, roie i^re Sdjroefter 2öilf)elmine einer gemeinfomen

^reunbin, Caroline bon ©arffjaufen ,
geborenen bon

Seonljarbi, mitteilte, jur ©eerbigung. 9ln bie eben*

genannte greunbin unb beren Sdjroefter Sophie ift

eine 5lnja^l ©riefe gerietet, 1799
ff. (bie Sdjroarfc

a. C. Seite 171-181 mitgeteilt Ijat). Sie finb

teil§ au§ $anau, teils au§ ©ujjbadj gefd)rieben, roo

Caroline na$ bem Stöbe ber ©rofjmutter einen 2öinter

jubraajte, um if)rem bereinfamten ©rofsbater ©efeüfdjaft

ju (eiften. $ie Entfernung au§ bem Stift, bie mit

geringen Unterbrechungen faft jmei 3al)re gebauert ju

Ijaben fdjeint, t^at iljr roor)I. Einmal fdjreibt ftc

gerabeju, bajj t^r bor it)rcr 3urücffunft in ba§ Stift

bange fei. Sn bem erften ber ebenermä^nten ©riefe
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10 Caroline öon ©ünbetobe.

Ijerrfd)t ba§ jeremonielle „Sie", fpäter mirb e§ aber

burtf) ba§ öertraulid)e „$u" berbrängt. $)en Snljalt ber

©riefe bilben aufjer ©eridjten über fleine ©orfäfle be»

ßebenä, au$ über Vergnügungen unb gefte, mannig=

fadje flogen über ifjr förperlid)e§ ©efinben :
— fie be»

frfnnert fid) über 9lugenfd)tt)äa)e , $op}fdnnerjen unb

Ruften — Darlegungen tyrer llnluft an bem gefell»

fa)aftlid)en treiben, ©erfidjerungen fdjmärmerifdjer

greunbfdwft, 5leufjerungen melandjolifa^er Stimmung

unb großer llnjufrieben^eit mit ben meiflen fie um«

gebenben 9ftenfd)en, rocil biefe nid)t im ftanbe feien,

iljre ßmpfinbungen ju begreifen unb iljr 3ntere|fe JU

erregen. 3*)r 3ntereffe gehörte bor allem ber Litera-

tur an. ©elegentlid) tuerben in biefen ©riefen ©oetlje§

Torquato Saffo" unb SdjiHerS „9täuber" ermähnt,

oljne bafj jebod) ein Urteil über fie gefällt mirb. 9iad)

5id)te§ S$riften fte^t i§r ©erlangen, iljr jdjroanfenber

(Befunbfyeit^uftanb erlaubt ifjr aber nia)t, bie gefenbeten

ju lefen, 3acobi§ „SMbemar" nennt fie ein früher gern

gelefene* ©ud). ^Uttfü^rlid^ere literarifrfje Steden finben

fid& nur über §erber unb 3ean $ßaul. lieber |)erber§

„3been jur $l)ilofopfjie ber ©efa)id)te ber 9Jtenfd#eit"

urteilte fie einmal: „©ei allen meinen ©a^merjen ift

mir ba§ ©udj ein magrer Sroft; id) üergeffe mi$,

meine Seiben unb greuben im 2öot)I unb 28el)e ber

ganjen 9ftenfd)f)eit, unb id) felbft fdjeine mir in folgen
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fitterartföe SBUbunß. 11

Slugenblicfen ein fo Heiner unbebeutenber ^ßunft in ber

(Schöpfung, bafe mir meine eigenen Angelegenheiten

feiner $fyräne, feiner bangen Minute roert fcbeinen."

5JMt großem ßntjücfen las fie 3ean ^aul. 9lm

17. 3uü 1799 berichtete fie: „3* lefe feit mehreren

$agen in 3^n $auls ,SiebenfäS', er gefaßt mir

ganj aujjerorbentlicb. 2)ie 2öal)rheit in SenettenS

^arafter ift überrafcbenb , im fleinften mie im größten

3ug fo ganj ein gemeines 2öeib, unfähig, grojj ju

benfen unb ju fühlen. 3* bin äufjerft begierig auf

ben brüten £eil", unb menige SLage fpäter, am fecr)Sunb=

jmanjigften, melbete fie: „Sie haben bocb baS
,
(Sampaner

%f)aV öon 3^n Sßaul gelefen? ($S gefällt mir noch

roett beffer als ©iebenfäS. 34 fann mir nichts SiebenS*

roürbigereS benfen als (SionnenS ßharafter : fö f* fürchte

ich, er ift nur ibeal, unerreichbar in jeber Sage."

3n Briefen vertrauter greunbinnen, namentlich benen

eines jungen WäbcbenS an eine Verheiratete (Gefährtin,

fpielen ^erjenSgeheimnitfe naturgemäß eine grofce Atolle.

Caroline hatte fchon borher einmal ihre Neigung einem

Wanne gefchenft. „$aum glaubte ich," fo fpridjt fie fid)

am 10. Suli 1799 aus, „mich aus bem ©türme ber

Seibenfehaft gerettet, glaubte mich ficher unb idj fel)e

mich roieber oerftrieft: ich liebe, roünfcbe, glaube, hoffe

toieber unb oieHeicbt ftärfer als jemals." $er ©egenftanb

ihrer ftarfen Siebe mar griebrieb $arl Don ©aoignt).
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12 Caroline Don ©ünbcrobc.

©abigntt ber grofje SRedjtSgeleljrte , ber fpätere

preufjifd&e 9!Jttnifter, geboren 21. gebruar 1779, ge*

ftorben 25. Dftober 1861, lebte in feinen ßinbfyeitS* unb

3üngling§jaf)ren in feiner Skterftabt granffurt am

5Rain, bielfad) auf bem burd) feine ®rojmtutter ber

gamilie jugebradjten «^)ofgute SrageS bei ©einkaufen.

(£r mar in granffurt mit ber gamilie Brentano, be*

fonberS mit (Siemens, eng befreunbet. 1795—1800

ftnbirte er in 3ena unb Harburg, ermarb 1800 auf

ber letztgenannten Uniberfität ben $>oftorgrab unb

mürbe 1803 bafelbft, nad) $eröffenilid?üng ber epodje*

madjenben <5d>rift: „$>aS 9te$t beS 23efi£eS" aufjer*

orbentli<f)er ^rofeffor. 21m 17. Slprit 1804 heiratete

er bic (Sdjmefter feines greunbeS, Jhmigunbe (©unbel)

Brentano, unb trat balb nad) ber (56c eine gro&e

©iubienreife nad) Steiften unb granfreid) an, bie ifm

etma 18 Monate, bis (September 1805, bon ber^eimat

fern I)ielt.

9flan barf moljl annehmen, bajj ©abtgnn fa>n ba=

malS feine 33Iicfe auf feine fünftige grau gelenft Ijatte

unb aus biefem ©runbe bem $Räbd)en feine Wufmerf«

famfeit fdjenfte, baS fonft biefleid)t fomof)l bureb äußere

a(S innere ©aben geeignet gemefen märe, it)n ju feffeln.

3Son ifjrcm Meutern nämlid) ift uns eine 6d)ilberung

SBettinenS erhalten, bie als eine, auf ©runb eigener

genauer Sfrifdjauung gemonnene, juberläffige gelten

«
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batf. Sic lautet: „Sie mar fo fanft unb meid) in

allen Sfytn ^ eine 23(onbine. Sie fjatte braunes

§aar, aber blaue 9lugen, bie maren gebetft mit langen

Augenwimpern; menn fie lachte, fo mar e§ nid&t laut,

e§ mar oielmeljr ein fanfte», gebämpfte§ ©irren, in bem

fi$ Suft unb J£>eiterfett fefjr Derneljmlia) auSfprad):

— fie ging nidjt, fie roanbelte, menn man üerfteljen

roiH, ma§ id) bamit auSjufpredjen meine ; — ityr ßleib

mar ein Oemanb, ma§ fie in fc&meidjelnben galten

umgab, ba§ fam bon tyren meinen ©emegungen l)er,

— i^r 28ud)§ mar Ijodj, it)rc ©eftalt mar ju fliejjenb,

atö bafj man e§ mit bem SBort fcfylanf airäbrürfen

fönnte, fie mar f$üd)tem=freunbiia) unb biel gu miöen=

lo3, atö bajj fie in ber (SJefeflfajaft fidt) bemerfbar ge*

mad)t flute."

$lm 4. 3uli 1799 befannte Caroline it)rer greunbin,

bafj ©aöigni) beim erften Anbiidf — e§ mar in 2eng=

felb, einem ©ute ber gamilie Don Öeonfjarbi im Cbcn=

00 malb — einen tiefen ßinbrutf auf fie gemadjt fjabe;

fie fmbe ftd) juerft überreben moflen, bajj fie blojj

Seilnafjme für tfjn empfänbe, batb aber erfannt, baß

ba§ <Sefüf)l mirflia^e Seibenfd&aft fei. „3ürnen möd)te

id? mir felbft, bafj id) mein £>erj fo fdjnefl an einen

— ÜRann Eingab, bem id) maljrfdjeinlidj) ganj gleic&giltig

bin; aber e§ ift nun fo, unb mein einziger $roft ift,

bei 3*jnen, Söefte, freunbfcfjaftlidje SeUnaljme ju fud)en."
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$)ie greunbin, bie bama(§ in granffurt mar, antwortete

al§6alb, 6. 3uli, bajs fic $arolinen§ entfteljenbe 2eiben»

fd>aft tt>of)I bemerft Ijätte unb fud^te fie mit folgenben

Korten abjufüfjlen: „($r ift gemijj ein Wann, ber afl=

gemeine 9ld)tung oerbient, unb roer fid) einftenä bas

2öeib biefeS 93tanneä nennen fann, l)at geroijj ein be*

neiben§roerte§ 2o§. $ie Seilnalnne, bie et bisher an

meinem ganzen ©d)idffal genommen fjat, ift mir 23e«

roeiä genug, baft er ein füt)(enbe§ $erj Ijat; allein

{ein einfameS fieben l)at feine ©efü^le fcr)r fjodjgefpannt,

unb er f)at fid) baljer ein 3beal gefdmffen, ba§ er

jdjmerlidj in b'iefer 2öeU realifirt finben roirb. ßr fieljt

bafjer afle3 auä einem gan$ anbern ©efid)t»punfte an

unb über feine fünftige 33eftimmung ift er nod)

üöflig unentf^ieben." Caroline füllte fief) burdj biefc

Darlegung etroaS ernüd&tert, menigften§ glaubte fie

(10. 3uli), baf* „fie fid) toett öon bem 3beal entfernt

füf)Ie, ba* fidj ein ©aDignt) erträumen fann", unb

Ijielt fid) für uneigennützig genug, ifnn ju mnnfd)en,

ein foldje* Sbeat in finben. Srotjbem bat fie ge*

legentlid) um weitere 9kd)rid)t über ifjn (26. 3uli), ,,e£

ift ja ba» einzige, ma§ idj üon iljm Ijaben fann, ber

Statten eines $raume§".

JlarolinenS refignirte Stimmung fd)toanb balb. 3^c

Seibenfdjaft mar nidjt }o ftarf gemefen, bajj fie nia^t

einen ruhigen 3?erfel)r mit bem fo plöjjlid) heißgeliebten
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ertrug. @in fold&er mad&te fid) ganj bon felbft.

©abignb berfe()rte, ba er nafje bei granffurt lebte,

bielfadj in ben Greifen, in benen Caroline r)eimifd&

war. 3)ie innigen S3ejie^ungen beiber bem Brentano«

fd&en <£aufe mußten fie einanber nähern. (£§ mag

leidet fein, bafj Sabignto früfoeitig bon ber burd) ifm

erregten Seibenfdjaft unterridjtet mürbe, unb bog er,

oljne fie 311 ermibern unb ofyne Suft, fie neu anju=

faa)en, bod> immerhin ber bisher Unbeadjteten freunb=

lidje S9eaa)tung fd)enfte. So entftanb ein 33riefwed)fei,

ber fidt) etroa burdj) brei 3a§re funjog unb, wenn er

uns au$ nur einfettig überliefert ift, al§ fd)öne§ $ent=

mal ed&tcr freunbfd&aftlidjer Suneigung befannt gemalt

ju werben berbient.

3)ie nadjfolgenben Briefe <5aoignb§, ebenfo wie

alle folgenben werben Ijier in mobernifirter Orthographie

unb 3nterpunftion abgebrurft. Slufjer biefen rein bua>

ftäblid&en Säuberungen werben fie treu nad) bem

Original gegeben. 3)ie borjuneljmenben 93erbefferungen

waren bei Samgnpä Briefen ganj minimal. $)ie Briefe

waren gänjlid) ungeorbnet. 3$ gebe fie oljne Unter=

S

bredjung burd) 5lnmer!ungen unb 3wifdjenreben in ber

Orbnung, bie id) für bie nötige halte. $)ie meiften

— ^Briefe finb böflig batirt, manage enthalten Angaben

bon $ag unb 9Jfcmat, anbere, wie gleidj ber erfte, finb

gänjlid) unbatirt. 3)o$ ift fein 3^^ ba
f*

°cr er
f*
e
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roirtlid) am Anfang ju jteljen Imt; et gibt fi<& bur$

{einen überaus förmlid)en $on als Einleitung ber

ßorrefponbena ju erlennen. 2)ie meiften ©riefe finb

roob,l burd) Gelegenheit beförbert, burdf) ©oten über*

geben roorben; faft auf feinem finbet fid) ein ^3oft=

bermerf. 9llS SIbreffe ftef)t entmeber „2ln baS gräulein

bon ©ünberobe" ober „9ln baS ©ünberöbdjen" ; bie

allerroenigften ©riefe Ijaben bie boflftänbige Slbrejfe

„5ln gräulein Caroline bon (Bünberobe im (Sronftäbti*

f*en 6tift, granffurt am 9Hain." gür bie 3eit ber

$>atirung blieb bie 3t\t bom Sommer 1804 bis

§erbft 1805 auSgefdjloffen, roäl)renb melier 6abigno,

mie bereits bemerft, auf feiner großen Steife begriffen

mar, teils meil bie ©riefe fidt) in nidjts als föeife*

betradjtungen ober (Stallungen bofumentiren, teils meil

berartige intime burd) ben klugen blid erregte, burd)

eine furje Mitteilung ober ein geführtes ©efprädj Oer»

anlaste ßorrefponbenjen nur bei örtlidjer Bereinigung

ober minbeftenS 9tad)barfdjaft möglid) finb. $>ie 9lnt=

roorten ßarolinenS, auf bie mef)rfadj 9tütffid)t genommen

roirb, finb mir leiber ni$t befannt. $ie ©riefe ©abigntjS

lauten :

Der liebe (Sott, mein gräulein, l)at eS nidjt

^aben motten, bafr id) 3fjnen c^n ®xxtf xn

(Bielen übergeben follte, ber mir für (Sie einge«

tyänbigt morben mar. 3a*j betrachte biefeS als ein
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Seiten, bafj ©ie jenen Srief überhaupt gar nicht

lefen foflten, unb enthalte mich, 3hnen benfelben

ju fanden. 2Barum aber jenes geilen gerabe fo

eingerichtet werben mufjte, bajj ich Derhtnbert mürbe,

Sie ju fet)en ? 34 bin fet)r geneigt, etmaS barüber

ju murren, um fo mehr als ich mir auf bem

ganzen Söege nicht menig auf meinen Auftrag

eingebilbet l)atte. $aS gute 9Jciend)en fear be=

trübt, bafe Sie meg waren, ich mar es, mie ge=

fagt, gleichfalls, unb bie gr. imn Rabenau mirb

es mohl auch gemefen fein, morüber id) aber

freilich feine fidlere !Racl)ricr)t geben fann, ba id)

fie eben jejjt jum erstenmal fal).

34 glaube fogar, ich t)abe Sie in (Siejjen audj

nach allerlei fingen fragen moüen, bie ich je£t

nicht mehr meifi ober bod) nicht fage. Sollen

©ie, bajs 3hncn in 3u^unf^ *cme Snefc unter*

l'djlagen merben, fo reifen Sie jebeSmal einen Sag

fpäter ab als Sie anfangs nrillenS finb : ich merbe

bann nicht mehr in ber Verlegenheit fein , Sie blojs

fchriftlich meiner Serehrung öerfichern &u fönnen.

Saoigm).

WarbuiQ, 10. Suli 1803.

34 h°&e üon jeher eine fo t)cilige Scheu tmr

allen geiftlichen 9lnftalten jur Semahrimg meib»

y. ©eiflet, Raroline ©on Öünberobe. 2
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lid&cr Sittfamfeit empfunben, bajj i$ midj her^id)

freue, jroet ©rünbe auf einmal &u beftjen, bie

midj füljn genug maajen, gerabeju in ba§ $ron*

ftäbtifaje gräuleinftift mit einem ©riefe etnjubredjen.

3)er erfte ®runb ift redjt dforifllid): eS ift bie

^Pflidjt ber $)anfbarfeit , bie gar übel öon mir

üerno^Iäffigt mürbe, wenn \ü) Shnen nid)t jagte,

wie m'ele greube mir 3^r ©rief gemalt f)at

$)er jweite ift niajt weniger djriftlidj. (Seorg

©rentano hat plöjjli$ geheiratet unb idj wünfdjte

feljr ju wiffen, wie ba§ arme, gute, treue $löb$en

biefe ©egebenfjeit ertragen ^at unb no$ erträgt.

Ginige $)etaitö hierüber würben mid) ju neuer

5)anfbarfeit aufforbem, ja, idj !ann fagen, bafj

id) ju biefer grage aufeer mir felbft audj nodj

bon jemanb anberS aufgeforbert worben bin.

3n ©teßen würbe mir gefagt, bajj Sie nod)

biefen Sommer wieber baljin fommen unb bann

Harburg in Slugenfdjein nehmen würben, wohin

nämlid) 3hre grau Sante eine Suftreife 511 madjen

entfdjloffen wäre. 3cö hÖOe feitbem biefer Sadje

weiter nad&gebadjt, unb gefunben, bajj e$ für

Sie burdjauä notwenbig ift, bie $)inge ju jehen,

bie fidj ^ier befinben, ja, bafj id) Joum begreife,

wie Sie ba§ afleä bi§ jegt haben entbehren fönnen.

@» finb ber intereffanten ©egenftänbe fo biele, bajj

Digitized



SatoißnpS Briefe. 19

ein fo f(eine§ Rapier fie unmöglich faffen fann;

noch biel roeniger aber mürbe eä eine getreue $ar»

fteöung ber Verehrung unb Ergebenheit ju faffen

Vermögen, momit ich mich unterjeidjne

Sauignt),
*

Warburg, 23. 3ult 1803.

(S§ lönnte mir faft leib tfmn, bajj ich fchon

löngft meijj, mie gut Sie finb, ba ich jegt eben

bie fc^önfte Gelegenheit gehabt ^ätte, e§ ^u lernen.

Sie begnügen ftch nid&t , mir bie Nachricht , um

roelche ich gebeten hatte, recht ausführlich ju geben,

fonbern Sie fehiefen mir obenbrein noch ein Sörief»

<hen, um ba3 ich nicht gebeten hatte, unb für ba§

ich alfo boppelt banfen mufj.

$iefe§ Sriefchen roärc mir, alles anbere ab*

gerechnet, fchon belegen aujjerorbentlia) lieb ge=

roefen, roeil ich barauS gelernt habe, roie Sie eigent*

lieh he^en: i$ ^abe immer geglaubt, Sie hiefjen

graulein, aber jejjt meiji ich, bajj Sie ©ünbe=

röbehen ^eifeen. 2öaS anbere 5ftenjcben babon

benfen, !ann ich freilich uicht fagen, aber mir

fcheint es tt>eit angenehmer unb nötiger fogar,

biefeS ju miffen, als melden Sitel bor fünfsehn«

hunbert Sahren ein römifcher $ai)er geführt haben

mag.
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5lber, (Mnberöbdjen, id) mu& 3I)ncn aud) eine

Heine Sd(}lea)tigfeit gefielen. 3n bem 33riefdjen

fjatten Sie eine Stelle auSgeftrid)en : nun ift e3

uon jefjer meine Seibenfdjaft geroefen, fold&e ©teilen

lefen, bie man mir au§geftrid)en Ijatte, unb fo

ift e» mir benn aud) l)ier cnbltdt) gelungen. 3n

ber %$at, bie Stelle felbft l)at mir eben nid)t }o

gefajienen, baft man fie ljütte ou»ftrei^en müffen,

aber bafe Sie fie auSgeftric&en Ijaben, ba§ Ijat mir

(Gebauten gemalt. 3$ roerbe ben ganzen gall

ber (uefigen pr)ilofopr}ifdt)cn gafultät üorlegen unb

3^nen ba» ©utadjten berfelben mitteilen.

Sie wollen ntdjt r)ierr)er fommen? wollen biefe

greube — 3fyter Sante oerfagen, bie jo gern

biefe fleine Steife mit 3^nen gemacht Ijätte? wie

fjäjslidj ! wenn Sie mir e» münblidj gefagt Ratten,

fo mürbe id) mafyrfdjeinlia) bie Unoerfdjämtljeit

gehabt §aben, nad) ber Urfadje ju fragen, aber

in einer folgen Entfernung füf)le id) mir nidjt ben

Wlut baju. Unb nid)t einmal nad) ©iejjen wollen

Sie meljr fommen ? $od), id) benfe, Sie getyen

in fidft, unb wenn Sie bann of)nel)in einmal auf

guten SBegen finb, treiben Sie oiefleidjt gar bie

®üte fo weit, bafs Sie mir 9tad)rid)t babon geben.

ÜBeun Sie e» aber nid&t tljun, fo gefye id) näd)ften§

nad) (&iej$en, unb oerleumbe Sie jo, bajj niemanb
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meljr mit 3l)nen etroaS mirb ju if)\in haben moflen

;

\ä) (äffe mtd) bann Don ber grau Don Rabenau

jum 9leDeu unb Don bem füjjen TOend&en 511m

©ruber annehmen, unb ©tc roerben gang aus ber

Sßcrmanbtfd&aft auSgeftridjen. ©oflte id) bann

bennod) einmal an Sie fdjreiben müjfen, fo roerbe

\ä) rniä) unterjeidjnen als

3$r

gänjlicfe abgeneigter

SaDigno.

9l% ©. länger !ann id) e§ benn bodj nia)t

berfdbroeigen , bafj id? bie auSgeftridjene Stelle in

bem fleinen ©rieften roirflidf) nia^t Ijabe lejen

fönnen, ja, bafj idj mid) nid)t toenig barüber ge=

ärgert f)abe. 34 &abe alfo nid)t einmal bie Sati§=

faftion ju nriffen, baß e§ 31)nen unangenehm

geroefen märe, ba§ ©egenteil einftroeiten ju glauben.

— 9tod) etma§ !ann idj fdjliefjlidj nidjt unter«

brütfen. Sie {^rieben neulid) über ©unba unb

jagten unter anberem, ©unba „rebete mit einiger

2Bürbe Don guten ^rinäipien". 9hm fagen Sie

mir um ©otte§ mitten, ©ünberöbdjen , roa§ ba§

ljei&t. @§ lägt fid) auf Oielerlei Art Derlen, unb

\ä) moflte jmei Kommentare barüber fdjreiben, bie

fid) gar nidjt äfjnlid) feiert fotlten. 60 etma§ fann
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einen e$rlid>en2Wenf4en um feinen SSerfianb bringen,

unb id) bin meit entfernt ju glauben, bafe ber

meinige ber TOüt)c roert fei, Derloren ju merben.

©ünberöbdjen, e§ fjat fd&on biele bumme Seute

gegeben, bie gefogt fyaben: tont change. 3$

fage e§ aua), aber ganj anberö unb ooü Sutanen.

3ejrt" jum Söeifpiel Ijat e§ fid) aud) fo gefunben:

nod) oor roenig Siagen rooflte \6) 3Ijnen gar uieleS

fdjreiben, in feiner anbern 2tbfid)t, al§> bamit eö

eine äufeerlidje 33efeftigung Ijatte, inbem e§ jemanb

roüfjte, bem id) üertraue, benn icf) Ijabe ml $er=

trauen gegen Sie. 3ejjt ift e§ anberS, nid)t ba§

Vertrauen , aber ba§ SBebürfnte ,
obgleid) e§ mid)

nod) freuen roirb, tuenn Sie biete» roiffen. $)arum

fdjreibe id) 31jnen — gar nid)t§, fonbern überlaffe

c» bem jpimmel, mie Diel 3l)nen gute Seute erjäl)len

rooflen.

$a§ ift aber nidjt afle», fonbern td) mujj Sie

nun nod) fabelten unb fer)r ernfttid). Sie fjaben

midj oerfannt, Sie Imben mir unredjt getrau,

uetfüfyrt burd) ein bitfd)en äujjerlid)en Schein. ($3

ift mir fo beutlid), bafe Sie mir unred)t getrau

fjaben, bajj id) gar nid)t* baju tt)un fann, Sie

nod) befonber* baoon ^u überzeugen, ja, id) jtoeifle

gar nict)t r bafr Sie e» einfeljen roerben, bajj e»

Jljnen leib fein wirb, baft Sie e» bereuen merben,
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aber obgleta) id) ganj unb gar nid&t baran jtoeifle,

roirb cS midj benno* freuen, ein finnlid&eS 3eu9*

nte baoon in £änben ju fyaben.

Slbieu. (0$ne Untcrförift.)

*

m.
t
28. $ej. (1803).

Sieb ©ünberöbdjen , e§ mar bo* feljr fd)ön,

bajj (Sie mit na* $rage§ gefommen ftnb. 93or

allem beSroegen, roeil Sie je£t geroijs nirfjt mefjr

bloß mein Sreunb, fonbern au* unfer 3rcunb

fmb. 9ti*t roaljr, fo ift e§? Sie Ijaben angefangen

ju füllen, roa§ Sie fonft nur für meinen 3rrtum

gelten, bajj jmei unter un£ breien eins finb.

$a3 Ratten Sie nun freili* au* in ßuhmft ge*

toijj empfunben, aber fo ift es Diel f*öner. (5rften§

roeil e§ freier ift, unb jroeitenS, roeil Sic je§t meljr

unb anberS al3 Dörfer mit meinem ©unbel*en

jufammen fein roerben. Seine jejjigc Umgebung

ift fo unljeimli*, unb i* fann ni*t» baju tljun,

fie r)eimli*er ju machen, aber Sie tonnen e§.

3ft e§ nicr)t f*ön, lieber greunb, ba& Sie fi* f*on

je|t fo oerbient um mi* ma*en? Sie roerben

unä ni*t nur angehören, Sie roerben au* 9ie*te

auf uns Ijaben.

9lbieu, lieber greunb.

S.
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9Iuf ben heutigen 23rief antworte idj ein anber=

mal, benn in fünf Minuten geljt bie ^ßoft ab.

Ibieu.

^Harburg, 8. Januar 1804.

(St, ei, lieber Sreunb, Sie fjaben ba einmal

wunbedic&e ßmpfinbungen unb $orfä|e gehabt,

©ie fjaben ja orbentlid) republifanifdje ©efinnun»

gen, ift ba§ t>ießetd)t ein fleiner Dteft öon ber fran«

5öfi[dt)cn SRebolution? nun, eS foll 3#nen Derlen

fein, wenn Sie oerfpredjen wollen, fiä) nod) manoV

mal barüber auSlad&en ju laffen. Ofmeljin Ijabe

idj eine nidjt geringe greube babei, ©ie fjaben

ljier anfc&auen gelernt, raa3 idj fd)on lange weifj,

wie ba§ ©unbeldfoen burd) feine einfache Unbe*

fangentjeit biet beffer iß al§ ©ie unb iaj. ©agen

©ie felbft, Ijaben wir un§ nid)t öon jeljer fefyr

gegen einanber gegiert? ljätten wir un§ niajt fd)on

cor 3a^ren allerlei fagen unb fäjreiben fönnen,

wobei e§ uns etwa§ woljt geworben wäre, jum

SBetfpiel, baft wir etwa§ auf einanber galten?

3dj wiö 3^nen etwas fagen, lieber greunb;

in aller geiftigen §errfdiaft, in aflem geifligen

33efi£ gilt ba§ <Red>t be§ ©tärferen, jeber mnfä
l>at Don jebem anbern gerabe fo Diel in feinem

aiisfdjlieHenben 33efi$, al§ er oon iljm Ijaben unb
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faffen fann, ein britter (ann iljn gar nidjt baran

fjinbern. 2öenn fid» alfo fo 'ma§ finbet, toq§ Don

9totur 31)nen unb mir gemein ift unb nidjt 511«

gleidj bem ©unbeldjen, fo nrirb e» moljl bleiben

laffen barüber ju fjerrfd&en, e$ mirb Don felbft Dor

ber Sijüre flehen bleiben, nur bafi es bann meine

Sorge fein mürbe, e§ herein 511 führen &u un§.

2$on 3^«m 33ebürfni§ fid) auSjufpredjen Ijabe

i$ eine feljr beutlidje SSorfteüung, e§ ift etroaö

2ogifd)e§ barin, woburd) mir nod) gan$ befonber*

üerroanbt merben. 9tod) {enne id) bie Stiftung

nidu", bie 3fyr ganzes Kenten unb (Smpfinben ge*

nommen §at, aber i$ merbe fie fennen lernen, id)

freue mid) barauf, rennen Sie immer auf fct)r

Ijerjliajen Anteil in allem, roa£ Sic mir mitzuteilen

ben 2Bunfd) Ijaben fönnen. gurren Sie midj nur

erft felbft in Syrern Kämmerlein ein , bamit idj

bann felbft nadj belieben anHopfen fann. 3dj

glaube geroife, Sie müffen unb fönnen auf einem

fefyr beftimmten 2öege Don ßefen, $enfen unb

Sd&reiben gefefcmäfjig fidj auSbilbenb, fefyr fror)

unb glürflid) merben. §aben Sie nidjt barin

bisher etroa§ Dagirt, unb audj in ber greunbfdjaft?

$a3 taugt nid)t§, lieber greunb.

Sie rounbern fidj, baft Sie ba§ ©unbela>n

nidjt in 3^ #ämmerd)en führen fonnten? 34
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finbe bo§ fe§r natürlich , ihr bcibc ljabt roenig

inbioibuefle ^Berührung , bie inbioibuellfte DieHeicht

ift bie, baß ihr treibe an mir habt <&efchmad finben

fönnen, {o bajs ich Don ftatur jum üttittfer jtoifajcn

euch beftimmt bin. So !ann ich benn bem ©un*

bellen bejahen. 3ej}t fehlt nur noch, bafe auch

Sie jwif^en mir unb bem (Bunbelcben ein Mittler

ju fein unternehmen; ber ßntfchlufj märe etroa§

heroifch, aber einen föejmblifaner roie Sie mujj

ba§ gerabe am meiften anfprechen. 9lbieu.

3l)r greunb.

Harburg, ben 8. frebruar 1804.

34 ^abe bie legten Söodjen baju angeroenbet,

Sfmen, lieber 3reunb, einen Seroei» meiner Söm*

patfjie ju geben, inbem ich 3hnen — nidt)t fchrieb.

34 ^be 3hn*n nämlich in jebem $liigenblirf,

morin Sie gefügt haften ober gefügt roorben finb,

nicht gefebrieben, unb fo ift benn biefeS feit langer

3eit ber erfte Woment, in meinem ich 3hnen f
aQen

fann, bag ich noch ganj mie fonft ber 3t)ricje bin,

obgleich 3hr €>crj fid) Khr beträchtlich oon mir

geroenbet fyabcn fofl.

9lber im Gmtft, lieber ^reunb, haben Sie e» benn

rein oergeffen, bajj ich ou<h einigen Seil an 3fmen
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habe unb bafc <5ie ganj unfer fein wollten, erb«

unb eigentümlich? unb bajj ba§ eigentlich 3hrem

ganjen 2Befen, ädern ma5 üortrefflich unb ftrebenb

in Shnen ift, oiel angemeffener ift, alä — ich

^abe mich ba in einer ^ßcrtobe feftgerennt, unb

holte e§ für ba§ hefte, bie Sßeriobe ftedfen ju

Iajfen, objufteigcn unb ju gujie fortzugehen: idr>

meine nämlich, bafi eine gewiffe htngebenbe SBeicb»

heit unb ba3 berühmte ipeflbunfel gar nicht ju

3h«m eigentlichen Söefen gehören, wenn fdjon

oiele 9Jcenf<hen nichts anbere§ oon 3hnen Riffen

mögen ate eben biefeS. <£i, ©ünberöbchen , wo

bleibt bcnn bie berühmte ©eelenoerwanbtfchaft

äwifchen un£ beiben? unb wer foß benn um

®otte§ roillen in 3h* ^tübchen in Drages jichen,

wenn <§ie oor Wehmütiger ßinfamfeit oergehen

wollen (ben 9Jhmb aufgenommen, ohne ben man

freilich nicht füffen fann)? 3cb erinnere mich, bafj

mir fonft öiele ßeute gefagt h«oen: „baS ®ünbe=

röbchen ift fet)r gut, aber gar fchmach"; bamal§

habe ich 3hre Wime angefehen unb ben $opf ge=

fdjüttelt, jeljt fange ich an ju begreifen.

tHber nicht fo, lieber greunb, nicht bie Seilte

bergeffen, bie fo oiel Anteil an un§ nehmen, nicht

blojj mit bem ^erjen, fonbern mit ihrem ganzen

2Befen — nicht ju weich fein unb ju wehmütig
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imb feljnjüdjtig — flar roerben unb feft unb

bodj bofl 2Bärme unb greube be§ 2eben§.

2öa§ fagt benn ber greunb baju?

(Dirne Unterfärift.)

Harburg, ben 2fl. ftebruar (1804.)

3I)r 33rief, lieber ftreunb, Ijat mir triele greube

gemalt, aber id& finbe babei befrätigt , ma§ idj

fdjon borljer füllte, baß i$ <&ie nodfr unöerant*

mortlid) menig fenne. 2Bie freue idj mid) barauf,

mit Syrern Talent 33efanntfdjaft ju machen ! Vor-

läufig erfreut mid) 3fyr (SntfnifiaSmuS an fid),

unb e§ ift gar niebt unmaljrfdiemlid) , bafi id)

in ber berühmten <2treitfad)e biefeä 6nt^ufiaSmuS

mit bem ©unbeldjen bie Partei be§ erften er=

greifen roerbe, rooju benn aud& frettidb ba§ mit

beitragen mag, bajs id) gegen ba§ lejjte (id) meine

ba$ ®unbeld)en) im allgemeinen fefyr eingenom*

men bin.

3a) I)abe fjeute einen ^adf 33tid)er, nadj 2rage§

befrimmt, auf bie ^oft gegeben
;

gebe ber £>immel,

baß idj 3t)ren ©efrinnad getroffen Ijaben möge!

2Benn ©ie etroa befümmte53üd)er ju f)abenmü,nfa>n,

fo fd&reiben Sie mir ba* bod) gleid), bamit id)

fie nod) fd&tcfen !ann.
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2öie freue ia) mid), Sie, lieber fjreunb, balb

ju feljen! Seben Sie moljl.

(Oljne linterfdjrift.)

*

Wikri 1804.?)

(Semiffe $>inge, tute billig, abgeregnet, f)at mid)

feit langer 3*it nidjtS fo J)erjlid} erfreut als %f)x?

freunbliajen SBorte, lieb ©ünberöbd&en. Unter un§

gefagt, fett einiger 3*it glaubte id), Sie mären

mir nidjt rea^t gut meljr, unb ba§ nafym id) mir

fo ju §erjen, bafj alle meine Stubenten beljaup*

teten, fie mürben mir'§ unfehlbar anfeljen, menn

eS nid)t jejt gerabe au§ gemiffen Urfad&en ganj

unmöglia? märe, bajj ia) betrübt auäfäfje. Sogar

mein periobifdjer Scbmerj an ber redjten §anb ift

baburd) raieber aufgeregt roorben.

9tun fpredje id) 3*)nen ba öon einem Sdjmerjen

an ber §anb unb Sie miffen babon fein 2öort.

2Ba§ miü id) machen? $a§ befte ift, i« tl>ue,

als tonnte Sie bie Sadje interejftren , maS bod)

gar ntdjt ma^r ift, unb erjäfjle Sfynen bie gauje

©efd&iajte.

Sßor einigen Salden ftanb id) einmal an einem

$utfd)enfa)lag, alö gerabe jemanb einfteigen moflte.

34 (mie id) benn oon 9ktur gutmütig bin) roill

Ijelfen; eine befonbere 58eloI)nung Ijatte id) für
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ben Heilten $ienft eben ni$t ermattet, aber nod)

Diel meniger, bajj er mir mit folgern Unbanf Oer*

gölten werben mürbe. £)erm el)e id) mir'3 öerfefye,

merbe i$ fo entfe^lidj gebrütft, bafe idt) (id) lüge

nid)t, ©ünberöbdjen) biele 2Bod)en lang nidjtö

gefügt Iwbe, als biefen $rud. 9ta$f)er l)abe id)

ifen immer mieber gefügt, fo oft ftd) baä Detter

beränberte. 3d) bin balb nad) jener ©efcf)id)te nad)

8ad)fen gereift, unb fjabe fc^r berühmte Sierße

um 9tat gefragt : bie meinten, id) müfje mid& moljl

üerbrannt fjaben, Reifen tonnten fte mir nidjt.

$a bin id) nun ganj abgefommen oon bem,

ma* idj 3tynen eigentlid) jagen mottte. 34 moHte

S^nen fagen, bafj e§ cntfe^lidt) unnatürlia^ juge^en

müjjte, menn mir beibe nidjt feljr genaue greunbe

merben foflten. Sie glauben nid)t, mit meldjer

tölarljeit unb (Bemij#eit id) einfelje, bajj bie 9ktur

biefen pan mit un§ l)at, ja fie intereffirt fid)

fo feljr bafür, bafe fie felbft ba§ Sa^irffal gebeten

Ijat, afleö fo redjt munberlid) unb uortrcfflidt) baju

einjuricbten : td) moflte barüber eine 9lbl)anblung

fd&reiben, bie gemijj red)t närrifd) lefen fein

follte. 9tur etma§ ift fdjlhnm: id) ftetje 3fjnen

gar nidjt bafür, bafj id) mid) nia^t jujeiten etmaS

in Sie oerliebe, unb ba§ fofl ber gteunbfa^aft 9lb=

brucb tljun. 3um 33eifpiel, e§ märe nidjt ofjne
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©efaljr, menn Sic eine Keine golbne Uljr an einer

golbnen $ette um ben £al* trügen : bor einem

roeijjen Sa)ürjdjen, ba§ Sie eljemate gehabt l)aben,

fürdjte idj mid) gar nid&t, benn ba§ ift rooljl fa)on

Iängft jerriffen; aber idj roerbe mid) rooljl fjüten,

3§nen ben ßlaüigo, ober Hermann unb $>orotljea

oor^ulejen. $)urd) Stäben mirb man flug, ($r=

faljrung ift bie befte fieljrmetflerin , unb ein ge*

brannteS Äinb fa^eut baSgeuer: man fpridt>t Diel

bon ben fieiben be§ jungen Söertfjer, aber anbere

Seute Ijaben aud) iljre ßeiben gehabt, fie finb nur

nid)t gebrutft morben.

(Sin§ bitte id) Sie: legen Sie bie übertriebene

33ejd)eibent)ett ab. 2öarum tarjren Sie fidt) nur

Ijalb fo fyoä) al§ (Bunba? bafj Sie ba§ getljan

Ijaben, roifl id) Sutten befoeifen.

34 toiege an Stortrejfüflfcit 100

©unba _. 20_

120

51 1 f
o jebcö oon un§ beiben 60

3lber im (Srnji, lieb ©ünberöbdjen, id) Ijabe ein

feljr lebenbigeS (Sefüfjl babon, baft id& 3$re greunb»

fdjaft unb 3^r Vertrauen Ijaben merbe, unb bajj

id& e§ au* berbiene. 3uglei$ füfjle id), bafe mir

un§ bielerlei werben §u fagen l)aben, id) meine

je&t nidjt jum $eifpiel, mie Diel Anteil id) ju

i
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allen $t\tm an 3hnen genommen habe, fonbern

eigentliche «Sachen, $inge, bie außer un§ fclbfi

liegen. 3ch roeijj nicht, roarum ich eö glaube,

aber ich glaube e£.

9lun §abe ich 3hnen fcör)(ic^ getrieben, unb

bann ernftljaft, unb am ßnbe habe ich eine (£m*

pfinbung, in welcher beibeS rounberlicb aufgelöft

ift. 3n ben Veillees du chateau fteht eine (roahr=

jcheinlich fchlecbte) (Stählung Daphnis etPandrose;

biefe ßrjählung hat mich, als ich ein $inb mar,

ju frönen gerührt, unb nun fallen mir auf ein=

mal bie legten 2Borte ein (brisons l'autel), unb

fte freuen mich nrieber unb rühren mich mieber

unb cä fommt mir boch auch nriebet fefjr leicht

unb luftig bor. 3ft baS nicht feltjam? unb muffen

«Sie mir'ä nicht att noch erflären?

3h* ©aöignty.

Drages, 6. Sunt (1804).

(^ünberöbchen, £u bift ein bumm ©ünberöbchen,

unb ba3 moüen mir 2)ir noch 9anj anberä beutlich

machen unb $u biefem iöehuf greitag ober 8am§=

tag nach gtanffurt fommen ; bi§ bahin bergejj nicht

ober Dielmehr erinnere $i<h baran, baji mir $>icb

gar lieb haben, baß 2)u unfer £>ämmelcben bift,

unfer bumm &ünberöbchen, unb fei nur nicht
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mehr betrübt, menn ®u mich ftehft, bielmefjt mufjt

S)u mir, ©abigno, an ben £>al§ fpringen unb

mich füffen. §aft'§ gehört? £a fchicfen mir 3>ir

auch einigen Vorrat bon Seftüre, worunter leicht

etmaä 33erberblitt)e» unb ©cbäbUcheä fein tonnte;

mir r)offen aber, bajj $u burch bie gefunbe frtfd&e

Suft, in ber $)u t>or furjem gelebt §aben foüft,

hinlänglich mit 2ftut unb $raft oerfehen bift, um

über aöe Verführung unb aüeä §ingehenlaffen

hinauf ftct)en ju fönnen. 5lbieu bis mir $ich

füffen.

£ein ©amgntt unb $em ©unbelchen.

Sieb ©ünberöbehen , 2)u merfft mol)l, bajj ba»

babrüben nur ein nachgemalter ©auignt) mar

unb bajj jetjt erft ber mahre auf £ich lo3 geht,

um $ich ^er^Iidt) ju füffen unb 5U brüefen. 9lber

ein bumm, abfct)eulict) ©ünberöbehen bift &u benn

bodj am Schlujj $eine» 33riefe§, ein ©ünberobeben,

ba§ gar nicht fagt, ma3 e§ mifl, roeif e§ ba§

felbft nicht recht meijj. $)a§ bummfte ift, bajj ich

mich fefbft beinahe hätte oon deiner Betrübnis

anftedfen laffen. Set gut, lieb §ämmelchen, unb

erjähle mir, menn ich Xich fef;c f
bajj 2)u bumm

marft. 9cäct)ften£ fchretbe ich eine 5tbr)anb=

lung über ba§ ©tubium ber ®efcf)ichte. Vorbcr*

i.'. Weißer, ßaroliue öon ©ünberobe. 3
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ljanb bergijj nur nia)t, bajj bic Seute, bte bic

©efd)id)te ber ©d&metser unb granjojen gefd&rteben

^aben, Üftüfler unb grotffart tyeijjen.

91bieu.

ZxaQrt, SoniterStaö (1804).

3$ l)abe £ir nidf)t geantwortet, £u lieb Öünbe*

röbd&en, toeil id) auf 9cad)ridjt roegen beißen»

Raufen mattete, unb iti) antworte aud) je£t nidjt,

toeil idj $ir etma§ öorjtt^lagen nrifl, ba§ alle

Slnttoort entbehrlich mad)t. $u foüft nämlid)

(SamStag morgens na$ £)anau fommen, um $)id)

im roten Sömen l)terl)er abholen ju laffen. Söenn

$)u ba§ miflft, fo rebe e§ fogleid) mit ber 93ettine

ab, an toeld&e aud) getrieben toirb, unb {abreibe

mir auf ber Stelle, bamtt id) ben 23rief un«

fetjlbar nod) morgen abenb befomme. JBerfäume

ja nia)t§, lieb ®imberöba?en, benn fonft finbet iljr

feine ^ferbc ju £)anou. Sei übrigens ein gut

§ämmeld)en unb mein Oiünberöbcben unb I)ab

mid) lieb. Sein greunb

Saüignt).

*
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Drages ben 13. 3uli (1804).

<S* ift nift meine Sd&ulb, lieb <Sünberöb$en,

bajj t4 meber früher nod) befriebigenbere

Slntmort auf 2)eine Anfrage wegen 9)teij$enl)aufen

geben tonnte. 34 nmrbe immer auf einen 9lmt3*

bermalter bon ©eligenftabt bertröftet, ber bon einer

2Bod>e jur anbem ju fommen berfpradj, unb Ijeute

enblid), als id) il)n fpred&e, fagt mir ber fatale

9ftann, man müffe fid) an bie ftentfammer ju

$5armftabt menben. Söenn es alfo nodj gefd&eljen

fofl, fo bleibt nid)tS übrig, als bie ®aa> burd) ben

§errn Sdjtoager ju betreiben.

3a? follte 5)ir neulid) {abreiben, roie man meine

Siebe ermerben fann. $ie Sefdjeibenfyeit verbietet

mir, biefe als (hmerb &u betrauten, id) mujj alfo

allgemein reben, um nur antworten ju fönnen.

2öaS aufcer ber $ortrefffid)feit nötig ift, um fo

etmaS $u ergingen, ift baS redete SerljältniS ber

Selbftänbigfeit jur Eingebung. 34 Ijabe $ir oft

über Langel an Vertrauen, baS fjeifjt über outrirte

(selbftänbigfeit geflagt; ba| fie aber jemals fo

meit geljen fönnte, mie jejjt, ba £)u auf mein

IjerjlidjeS Sitten $)id) nid&t entfd)liejjen fannft,

fyierljer 51t fommen — baS f)ätte \ä) nie gebaut.

3* fönnte no$ biel barüber fagen, roenn eS nidjt

balb elf lU)r märe: aber bie 33emerfung fann

L
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id) bodj nid)t unterbrürfen, bajj $u mir aud) nid)t

ein einaigeSmal fo gefdjrieben §aft, tt>ie e§ bei

deinem 2Beggel)en heilig berfprodjen mürbe
, bajj

$u mir balb fdjreiben foüft, unb bajj $u bem

®. fein @ttnberöb($en bift, fobalb $u felbft miflft.

©unbn grüfet ^)idt>. 2eb mofu\

$ein greunb

Saoignti.

SUtorburö, 29. 9tot>ember 1805.

3$ ljabe $ir oerfpro^eu , über einen Irrtum

ju fdjreiben, in meinem £u, tote id) glaube, jefjr

tief mit 2>ir felbft befangen bift. 34) mujj aber

baju etwas weit ausholen.

8obalb in einem s
Jttenfd)en ba§ Skroufjtfein

feiner Gräfte ermaßt, entfdjeibet fid) bie ffiidjtmtg,

bie er nad) ber (Sigenfjeit feiner Statur notmenbig

nefjmen mujj. $en paffiben Naturen ift bann baä

§öd)fte, ja ba§ einzig 2Bid)tige bie Siefe unb

@igentümu'{f)feit it)rer (Smpfinbung, unb ba» ift

an fid) fo wenig ju tabeln ai% bie 33erfdt)iebenl;ctt

ber ©eftalten ober ber Mutagen. Iber bie meiften

^enfa^en biefer
sJtatur finb in $efat)r, ba» $iefe

unb 33ebeutenbe mit bem 9Iujjerorbentli$en ju Oer*

wed&feln, unb bei bieten bleibt unb roädift biefer

3rrtum immer fort, gladje WenjaVn werben bann
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Öan5 gefcbmacfloS, unb felbft ber työbtl t^ut ihnen

nicht unrecht, inbem er fie überfpannt unb roman*

f^aft nennt. Sei bebeutenberen 2)cenfchen ift ber*

felbe Srrtutn faft noch gefährlicher, inbem er ftd&

bei ihnen mit ber toahren ßmpfinbung , bie fie

haben, öermengt unb fo unergrünblicher roirb. So

bift $u, unb bafe $u fo bift unb bleibft, fommt

oon einer ©ottlofigfeit tyx, bie $)eine gute, roaln>

fjafte 9?atur gerate fcbon ausgeflogen ^ätte, menn

e§ bie finnlicbe ©chtoädje 5)eine§ ©emüt» juliefte.

lfle§ nämlich, toa§ $eine Seele augenblicklich reijt,

unterhalt unb erregt, hat einen folgen abfohlten

2öert für 3)ich, bafc SE)u ihm auch bie fchlecbtefte

§erfunft leicht oerjeihft.

(Stroa» recht oon $erjen lieben, ift göttlich, unb

jebe ©eftalt, in ber fich un» biefe» Göttliche offen-

bart, ift heilig. 9lber baran fünftein, bieje ($m*

pfinbung burch ^hüllta fie ^er fpnnnen, als ihre

natürliche Araft reicht, ift fehr unheilig. $it toeijst,

tt)elche 5leujjerungen mir babei borfcbmeben. 3dj

Dertoerfe fie nicht an fich, benn i^be Weujjerung,

toie jebe ^anblung fann in irgenb einem Ghfltafter

in irgenb einer Umgebung notroenbig unb oor*

trefflich fein. 5Ibcr hier mar es anber», baoon

habe ich bie beutlichfte 9lnjcbauung.

3ch mieberhole eä, $ein (ftefcbmact an ©chrift*
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ftetfern, jum SBeifpiel an ©d)ifler, hängt bamit

jufammen. $enn ma§ ift ba§ d&arafterifttfd^e an

biefem , al§ ber (Sffeft burd) eine beftamatorifche

Sprache, melcber feine forrefponbirenbe Siefe ber

(Smpfinbung jum ©runb Hegt? unb ift nicht jene

Monier be3 Sebent tote biefe be§ $)icbter§ einem

Sttanne ju dergleichen, ber ftch unb bie «Seinigen

511 ©runb richtet, roeil er einen 9Iuftr»anb treibt,

ben er nach feinem Vermögen nicht beftreiten fann?

3d) fdjreibe 5)ir baS alle§, roeü ich $ir ^erjlidf)

gut bin. $)u bift roahrljaft, fo roeit e§ auf $)ein

SBeroujjtfein unb deinen SBillen anfommt, £u

bift ohne $ofetterie unb öofl Sinn für ba§ $or*

treppe, deiner föeblicbfeit traue ich fo fetjr, bajj

ganj neuerlich ber beftimmte SGßiberfprud) mahr*

heiteliebenber *Dcenfcben, bie it)rer Sadje feljr gemiji

fein rooüten, mich nicht irre machen tonnte. £ajj

mich noch etroa§ fagen, ba§ mich betrifft. 3ch

fönnte mir fetjr roohl benfen, baß $>u über gemifje

®renjen hinauf fein Vertrauen ju mir Ijätteft, roeU

$u etroa glaubteft, ich fönnte Naturen mie bie

Seinige nicht öcrftehen. S)a3 mürbe mich roeber

unbiflig noch gteidjgiltiger gegen Sich machen. 9lber

ba» öerbiente ich bod) rooht in einein foldjen gaHe,

bajj $u mir ba§ fagteft, baß $>u mich nicht burd)

ben Schein eine» Vertrauens täufchtcft, roetcbeS ich
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nid)t bcfäjsc r
bog Su mid) nid)t ftillfdjroeigenb

Bclögeft. 2öie meinft $u?

Wbicu, ©ünberöbdjen. ©abreibe mir.

Sein greimb

Sabignt).

ftadjfdjrift.

Ue6cr meinem (Sifer fjabe id) öerfäumt, Sir

etroaä auf deinen 93rief ju Jagen, toa§ iä) nun

nod) naajljolen mujj. 3a) fann Sir nid)t fagen,

mie mid) biefe Stimmung erfreut I)at, unb um fo

metyr, je roeniger id) fie erwartet Ijatte. ©ort gebe

biefer ftufye Sauer ! unb menn fie audj niajt ganj

ununterbrochen foHte fortmäljren tonnen, fo ift e§

fd)on fer)r glüdlidj, bafj Su fie fdjon je£t fjaft

fjaben tonnen. Sag (Sreujer biefe Seine ©efinnuug

mit äf)nlid)er 9hif)e aufnehmen wirb, baran tjabe

ia^ W)r Urfaaje ju aroeifeln, aber, felbft um Seiner

Siebe roiöen! fei Su ifjm güljrer unb 53eifpiel.

Su mujjt füllen, bajj für iljn mie für Sia) nur

in biefer Stimmung ©lücf unb |)ei( Hegen fann,

unb roer moflte ni$t über alle§ roünfdjen, bem

§eil ju bringen, ben er über äße» liebt? 53or

allem aber fei gegen Sid) felbft auf Seiner .put,

bajj nidjt falfaje ®ötter Sid) abmenbig madjen

Dom magren ®otte*bienft.
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Warburg, 19. TOra 1806.

2iebe§ (Mnberöbdjen

!

2öie ungegrünbet ber SSorttmrf ift, bafc idj ofme

perfönlid&en Anteil an $ir unb deinem Sajirffat in

jener €adje geljanbelt unb gefprodjen Ijätte, boöon

fönnte id) feljr entf^eibenbe 33croeife geben, menn

SDu mir e§ nidjt auf mein 2Bort glauben mollteft.

3df) miß e§ $ir eljrlid) fagen, marum id) $)ir

nidjt mieber fdjrieb. $5ein boriger 33rief Um mir

nad) ber ^erjlid)en Slufridjtigfeit be£ meinigen

aujjerorbentfidf) falt unb ^utrauungs(o§ bar. 3u

gleid)er etfutyr bafe $u in jener ©adje

mandjerlei S)inge fe^r jorgfältig bor mir ju ber=

bergen gefugt Iwtteft. 9luä bem aüem fdjlofj id),

id) fei $>ir mit metner (£inmifd)ung in jene ©adje

befdjmerttd) geroefen, unb id) erfdjien mir, $)tr

gegenüber, mie ein ungebetener ®aft. $a§ mar

bie Urfadje, marum idj $)ir nid)t met)r fdjrieb.

SBenn idj in biefer Urfad&e irrte, fo roifl id) midj

mit greuben ber fdjöneren SBaljrljeit ergeben. $)u

irrft gemife, menn $u glaubft, id) fönne an 3)ir

feinen roarmen, ^erjlidjen, perfönlidjen Anteil

nehmen. 3« @noe ^pril geljen mir meg. Sebe

mo^t unb fabreibe mir.

£ein greunb

SaDignp.
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$ie in ben «riefen ermähnten ^erfonen bebürfen

feiner weiteren (Märung. grau öon Rabenau (Seite 17)

mar eine Sante #arolinen§, Don ber in ben fonff mir ju=

gängigen Cueflen nidjt tociter bie föebe ift. 9ßindjen

(Seite 17) ift geroijj bie oben mel)rfad} genannte Stf)toefjter

$arottnen§. ®eorg Brentano ift ein älterer «ruber

ber $unigunbe, geboren 12. Warj 1775; feine ftrau

Wlaxk fpielte im «rentanofajen Greife feine große Üfofle.

$(u§ einem ber mir borliegenben ©riefe entnehme icf)

bie ^otij, baji ©unbel mit biefem Gtjepaar eine Üieife

in bie Sd)toei$ madjte unb babei fid) fetjr unglüdlid?

füllte. Sie beflagte fid) über ®eorg§ profaifcfye DJatur,

ber afle§ miffen rooflte, nur um bamit 511 glänzen, aber

feine ®enufjfreubigfeit an ben Sdjönljeiten empfanb, bie

er ju flauen befam. JHöbcfcen (ßlaubine Seite 18) ift

moljl bie nod) mefyrfad) ju erroäfynenbe Sllaubine ^ßiautaj.

£ie brei «einen «riefe au§ Drages (Seite 32—36) Ijabe

id) in§ 3afjr 1804 oerlegt, tue« fie beutüd) oerraten, bafj

fie au§ ber erften Qeit ber @fje ftammen. 3)iefe SMirung

ift aflerbing» nur für ben galt ridjtig, bajj Saüignn nid)t

unmittelbar nad) ber ^oa^jeit feine grojje 9iei]*e antrat

;

ba er aber erft am 2. $e$ember 1804 in $ari§ eintraf

unb öorfyer nur in fleinen bentfdjen Stäbten Stubien

mad&te, fann man bafür ganjtooljl bie oier Monate 9(uguft

bi§ ftoöember einfd)liefjlid) in 9Infd)Iag bringen. 3m

3(pril 1 806, alfo unmittelbar nad? unferem legten «riefe,
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trat Sabignn ben feiten Seil feiner grojjen Üteife an,

bie ihn nach Sübbeutfchlanb unb 2öien führte.

Ob alle ©riefe Sabignt)»" borljanben finb, oermag

ich nicht ju fagen. 3n>ar fommt in ber „(Mnberobe"

(Seite 364
ff. bie Stelle öor: „Saöignt) ^at mir fel6ft

gefdjrieben, thue mir boch ben ©efaüen unb fehiefe mir

gelegentlich bie lleberfe&ungen in§ granjoftfe^e, oon

benen er mir gefagt unb fie mir berfprodjen hat," eine

«Stelle, bie auf einen btefjer unbefannten ©rief Saoignn§

fjinroeifen mürbe. 5lber in bem einzigen echten ©rief

ber (ftünberrobe an ©ettine, ber bisher veröffentlicht

morben ift ($eutf<he 9iunbfchau 1892, Sluguft, Seite

268) fteht bie eben angeführte Stelle ohne bie ©or=

bemerfung: „Saoignn hat mir felbft gejehrteben", fo bafj

man recht mof)! annehmen fann, bafj biefe Mitteilung

unb biefe§ ©erfprechen Saöignuä ber Caroline münb*

lieh, nicht fchrijtlich gemacht morben fei; in einem ber

unten folgenben ©riefe nrirb Siemens gerabeju als" lieber«

bringet biefer Nachricht genannt.

£ie ©riefe SaDignos" finb für bie @rfenntni§ feiner

Srühjeit, feine» inneren Seben» überhaupt, oon bem

man au» jener
r

$e'\t nicht fiel roeijj, Don hohem Bert.

Saoignn, ber ernfte, ftrenge (gelehrte, ber, nach einem

glücklichen 51u§brucfe oon Siemen», „bie Saat feiner

grojscn 3ufunft unter einer Sdmeebccfe oon ©erfchloffen«

f)eit überrointerte", erfcheint hier burchaue" offen unb
(
}u*
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traulief), ljumoriftifd), in $leinigfeiten fid& ergeljenb, gern

bereit, in bie 9Jtüljen unb borgen ber greunbin ftdj

ju beettefen. 9ttan rotrb bei ber letzten Gntjünblid;*

feit ber SRomantifer nidjt eben gleid) öon einem „Skr*

fyiltnte" fpredjen unb ben }<§neflen Uebergang Don

„gräulein" ju „©unberöbd&en", öon biefer 33e^ei4nung

ju „greunb", enblidj öom „Sie" ^um „$)u" anftöfeig

finben motten. So Diel mirb flar, bafe Saoignu ftd*

ju bem begabten, frönen, eigenartigen ÜJ?äba>n fjin»

gebogen füljlte unb bajj er biefe Neigung in oertrau»

lief) neefifdjer, in mürbig ernfter Sßeije jum 9fu§brutf

braute.

Saüignu beja^äftigte fief) in feinen ^Briefen nur mit

* ber 5rau, nidjt mit ber £icf)terin. SBon ber letzteren

fdjeint er menig gemußt ober nicfyt oiel gehalten 511 fjaben.

$ie ©efüfjle ber grau, tfjren ©emütäjuftanb, \t>x Irin*

unb §erfdjroanfen jmifd)en Üiulje unb Seibenfdjaft fud&te

er 511 analuftren. S3on Siterarifdjem rebete er fo gut

mie gar nidjt. @ine 5lu»naljme mad)te ba§ Urteil über

Sd)iüer. 2Bär)renb
r

mie man au§ ber obigen Stelle

(Seite 38) fdjliefeen muH, Caroline tfjefdjmarf an Stiller»

fdjen 2QÖerfcn fanb — aud) eine unten Seite 174 an^u*

füljrenbe Stelle meift Darauf f)in — gehörte Sabignp

mie bie töomantifer überhaupt ju Sd)tfler3 ©egnern.

9(efjnli$ urteilte ja audj Saoignna Sc&roager Klemens,

ber feine Sajroefter (,,grüf)ling»fran,y' Seite 07) megen
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ber „<Pein" bebauert, bietyr ©ftiUert „Sleftljetifdje Briefe"

gemad&t Ijaben, „fie finb für eine finblidje Seete etroa§

Ijö^ern", unb ber in einem Briefe an 9lrnim „Siie Söraut

öon 9tteffina" ein „erbärmlid)e§ Sftadjroerf" nannte,

„(angroeilig, bijarr unb läd^erlicr) bur$ unb burd)",

ganj ebenfo mie fein £orrefponbent 2Irnim Sd)ifler§

„Seü" al§ „unenblia) untuürbig ZeM unb Sd)iüer3" *u

d)arafterifiren roagte unb meinte, ,,id) füljte, bafe in mir

ein befferer $eü fid) nad) £immel3luft fefmt." 9ln

einer anbern, g(eid)fafl§ einzigen Stelle (Seite 24) gef)t

Saöignu auf ba£ ein, roa§ er bie republifanifd&e ®e=

finnung ber greunbin nennt. Sicher ift, bafe Caroline

im ©egenfatj 511 iljrer }el)r napoleonifdj gefilmten Um«

gebung ben töaijer al§ Snrann betraajtcte, unb bafjer

nidjt in bie ifmt in granffurt unb anbertnärtö juftrömcnbe

Segeifterung einftimmte.

ftur einmal (Seite 39) mirb in biefen Briefen ber

!Rame be§ Cannes genannt, ber für ftarolinenS Sd)idfa(

öertyängniSDofl merben foHte, ber 9tame be§ p&Uologen

Greujer. 2Iber efje Don itmt bie Ütebe fein unb ba§

Sufammengefteflt roerben fann, ma» etroa *Reue» über

biefeä SBertyältniS au§ ben Briefen ju entnehmen ift,

finb, um ben $rei§ ju jeidjnen, in beut Caroline lebte,

if)re übrigen $orre(ponbenten 511 ermähnen unb beren

©riefe mitzuteilen.
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i

$on bem Greife junger Wabfyn unb junger Oer»

heiratetet grauen, in bem Caroline gefeöfdr)aftlidt> Der?

lehrte, miffen mir nid&t aHju biel. Unter iljren greun»

binnen ift jebenfaHS 2i fette öon Wetting!), 5temli*

gleichaltrig mit Caroline, bie 1804 ben 93otanifer 9JeeS

bon ßfenbetf heiratete, ber bamals teils in granffurt,

teils auf bem ßanbgute SitferSljaufen bei Söürjburg

rool)nte, bie roidjtigfte. Sic unb iljre Sdjmefter Sufanne

üon &aiben, au* Sötte Seroiere (geftorben 1862), bie

uns fpäter nod> begegnen werben, merben gelegentlidj

oon 33ettinen, jum Steil aud) als iljre gteunbinnen, jutn

Seil als fötale, auf bie fie eiferfüd&tig mar, genannt

(„©ünberobe" Seite 20, 152, 19G, 209). ßifette

mar offenbar eine f)oa)gebifbete, faft gelehrte grau; fie

trieb befonberS biet Spraken, überfefcte mandjeS aus bem

3talienifd)en, liefj fid) burd) i^ren Wann in bie 9ktur=

miffenfa^aften einführen unb bejeigte in allen biefen

Arbeiten einen unermublidjen (Sifer. Wtt iljrem (Satten

lebte fie in glütflid)fter @lje. Sljre £eibenf$aft, bie ßiebe

ju \i)m mirb oiefleidjt am beften burd) folgenbe Stelle

in einem Briefe an Caroline bezeugt:

,,3d) liebe 9teeS unauSjpredjlid) unb täglidj finbe id&

bie ^eÜigfeit feines ©emüteS mit frömmerem Sinn . . .

WeeS ift fo unauSfpred)lid) grofj unb fjerrlid), bafi feine

9täl)e mie bie ber Sonne berfengt ober neue 331üten
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entfaltet ... 2)ie 2Biege meines (beliebten, ba§ ©djlojj

föeic&enberg mit {einen originalen ®ebirg§maffen, jeben

fleinen 3lerf, ber bnrd) eine Erinnerung ber Äinbfyeit

teuer mar, fyabe id) befugt unb e§ mürbe mir red)t

tyeilig ju Wut unb id) Ijätte oor $ee§ Innfnieen mögen . . .

34 liebe ifm fo unauSfpredblidi), Caroline, unb bieje

Siebe ma$t er mir jum beftänbigen SBormurf; fie fei

nur auf SLäufdmng gegrünbet unb id) mürbe fpät ober

frül) mein ganjeö fd&öne» ©ebäube jufammenfinfen feljen

;

\ä) fofle mi$ bereiten überzeugen unb lieber ganj oon

iljm trennen, ba er bod) immer fdjmad) unb franf fei."

9iod) ein etürf au§ einem anbern Briefe berfelben,

granffurt, 5. Sfyril 1804, fei l)ter angeführt, toeit

e§ beffer als au§fül)rlid)e Sdjilberungen in ben $rei§

unb in bie ©efinnungen einführt, in benen Caroline

lebte. @» lautet:

„Smmer nod) fyier, lieb ®ünberöbd)en, immer

nod) ju meinem unb deinem 2?erbruB in gran!=

furt, balb mirb aber, mie id) Ijoffe, bie £tunbe

ber (Srlöfung {ablagen. — SDie langmeiligen ©e»

fd)id)ten bauern immer nod) fort unb menn $)u

e* niemanb erjagen miöft, fo mufe idj £ir nur

fagen, bafc mir in 8irfer^aufen nod) gar nidjt

aufgeboten finb, menn $>u alfo balb fommft, triffft

$u un§ nod) f)ier an. 3d) rooflte, $u märeft

Ijier, liebe Sine, bie§ fönnte mir meinen Inefigen
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Slufentljalt feljr üerfüjsen , aber e3 !ann nid&t fein

unb id) f)öre auf, midj in öergeblid&en Söünfdjen

ju oeraefjren. 3$ beroaljre $)id) treu in meinem

^erjen, tt>te icf) $i$ immer geliebt, $)ein Slnbenfen

erregt mir feine Trauer, fonbern ein frol)e§, in*

nigeö ©efüfjl; id> bilbe $>id) aus in meiner (Seele

unb lebe bodj mit $ir, tnenn audj fd)on Diele

Stunben unb 33erge unb SBälber jmifd&en un§

liegen. Safe au$ mid& fo in deinem ©eifte rooljnen

unb mad)e nidjt bie Trennung bäburd) nod) fajärfer,

bajj 3)u fie ju fefjr als Trennung beljanbelft. Sage

mir nidjt, bajj xä) $id) entbehren fönne, roeil idj

©rfafc für bie gfreunbfa^aft in ber Siebe gefunben.

(5§ ift nidjt fo, ba§ roeifjt $>u. £u l)aft nodj

feinen Slugenblidf aufgehört, mir fo roert ju fein,

al§ bamatö, roie \ä) nod) aujjer S)ir gar nid&t§

befafc. Wut ber Unterfdjieb ift ättrifd&en un§, bajj

idj jefct boflfommen befriebigt bin unb mein ganjeä

£erj reidj ift an Siebe unb ba§ Peinige nod) fud&t

unb fet)nt. 2Ba3 greunbfd&aft gehören fann,

biete itf) $)ir unb 9tee§ mit treuem £>erjen unb

mir ift aud), all wenn $u bod& nirgenbs anberS

fo ju £aufe fein fönnteft als im 5Inbenfen an

un§. 2öa§ Siebe SDir DieHeidjt geben toirb, er»

marte! <£§ ift mir feljr rooljf in meinem neuen

Seben, Sina! 3$ tljue eigentli$ gar nidjt§, tt>a§

1
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man fo gemeiniglich thun Reifet, auch nicht einmal

feljr Diel tflugcä wirb gefprochen unb bod) ift e»

eigentlich ba» 33ab be* 2eben§roeine§ , ber ®Ianj

be§ SugenbfcbeineS, ber mich umgibt unb burcb»

bringt. ift feltfam, bajj ich fo gar nicht jum

Seroujjtfein meines 3uftanbe§ fomme. 2BaS ich

eigentlich an fteeS liebe
,

roeijj ich nicht — feiten

befinne ich mich Darauf, meld? ein tiefer Denier,

roelch ein origineller, genialer ©eift er überhaupt

ift, am meiften ergreift mich noch feine ^oefie, fein

unbefangener , finblicher Sinn , bie unfchulbige

Dkioetät feines ©emüteS ; im ganjen !ann ich ihn

jebod) niemals trennen, ich liebe fein ganjeS un=

geteilte» 5Befen, gerabe roie er fo ift, jur Dteflerjon

über ihn unb meine Siebe gelange ich gat nicht;

ich wag fie auch nicht, ich empfinbe ihn unb bie

Siebe unb mich unb biefe ^eilige Treieinigfeit ift

eroig ungeteilt. 34 oin ein £inb geroorben, Sina,

unb roenn Tu bie heilige ßinblichfeit oerftehft im

®emüte, fo roirft Tu Ticf> recht roohl bei uns

fühlen, roenn Tu balb, balb mit uns oereinigt

roirft.

Tu f)a\i meinen Jllauäner nicht erraten, unb fo

fann ich ihn Tir auch ntdjt erflären, recht Der*

flehen fannft Tu ihn auch jejt nicht, oielleicht erft

nach Sauren, oielieicht niemals. 2Borte fagen hier
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gar nichts. S3etradötc ihn als eine fleine (Srjäljlimg

;

menn $u übrigens noch grübeln miflft, fo $alte

$uf) an bie ©rabfebrift."

$)ie lefcte Stelle bebarf einer furjen ßrflärung. S3ei

ben ^Briefen ber Sifette nämlich Ijat fidj eine ©efchidjte

„$on bem armen Klausner" erhalten, bie bie greunbin,

bie jugleid) felbft $erfafferin mar, in einem früheren ©riefe

an Caroline überfebiefte. damals bemerfte fie, fie habe,

naebbem fie bie ©efebiebte niebergefebrieben, unenblidj ge-

meint; ihr *Dcann „beinahe auch"; er aber habe, „meil

er burdjauS nicht ertragen tonnte, bafj eS fo fct>Io^",

bie (gcblujjcanjone hinzugefügt. $ie (SJefcbicbte felbft,

bie unS in bie ea^tefte Ütomantif hineinführt, auch „bie

blaue $lume'' ermähnt, fann in biefem 3"fömmenhange

nicht entbehrt merben, obmoljl fie jur ©t}ara!tenftif

$arolinenS nichts beiträgt, 9lber fie ^eigt oortrefflicb bie

Stimmungen, bie in biefem Greife borhanben maren

un.b benen auch Caroline ihren ftarfen Tribut ju bringen

hatte, menn auch ihr Anteil mohl nicht fo ftarf mar

mie ber ber greunbin. $ie ©efebiebte lautet fo:

törfdjidjte uon bem armen füausner.

@S mar einmal ein armer ßlauSner, ber ein

füll unb frommes Seben führte: feine SBohmmg

mar eine tiefe §öhle, bie rings üon hohen 33ergen

S. ©etger, florotinc von ©ünberobe. 4
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umgeben mar, bajtüifdöen anmutige ^aler lagen.

@in einjig großer ßarfunfelftetn beleuchtete bie

£öljle unb erregte an ben Söänben, bie roie ber

33oben unb bie SDecfe rings mit ^urpur betreibet

toaren, einen fonberbaren, tiefgtü^enben Schein.

£>ier mofmte ber $lau»ner Don unbenflicher 3eit

her unb er tonnte fid) nicht befinnen, toie er eigent*

lidj §ier herein gefommen fei. ©eine 53eja)äf-

tigung mar ein emigeS finniges ^Betrachten feiner

felbft unb niemals feinte er fich nach einem Söefen

außer fidt).

$ln ber einen 2Banb ber $)öt)fe hing ba§ 53Ub

ber heiligen Sungfrau, toelcheS einen milchroeifjen

(Silanj Don fich gab unb ben Klausner immer fo

heilig unb füll anfal), baj$ biefem ba§ £erj oft

jerfpringen mollte Dor übergroßer 3nbrunft unb

Siebe. 2>or ber Jungfrau blühte eine 23lume Don

himmelblauer garbe, bie Don fo unbefchreiblicher

Klarheit mar, bajj, menn man fie eine 3eit lang

betrachtete, bie gönnen ber Slume fich Derloren

unb nur ein unenbliche§ blaues Sichtmeer bie S3licfe

ganj in fich einfaugte unb Derfd&lang. 2)ie Slume

unb ba» SSilb liebte ber ßlauSncr nun ganj rounber»

bar innig, benn e§ mar ihm, afö fei er bie SBIume <

unb auch ba§ $3ilb unb fie beibe mieberum er.

Oft fang er ju feiner §)arfe ganj tiefe unb ge*

i
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fyetmnteöoHe Sieber unb aisbann beljnte fidj bie

^)öt)le au§ unb ber $arfunfcl blifcte gellere Strafen

unb fte brangen burd) ben Purpur unb bie £öfjle

unb ber $erg fprüf)te bann gans bunfelglüfjenbe

gunfen. TO baS Sidjt unb ba§ Seben nun einft

biefe gunfen gemährte, ba empfanb e§ eine grofee

Siebe ju ifynen unb eä warb eine unenblid)e <Sttyi*

fudjt in ifym rege, bie ©trogen ju umarmen unb

ba§ purpurne Sidt)t ju füffen. $arum brang e»

ben gunfen nadj, roo fic fyerfprüljten unb !am bis

an bie £öljle be§ $(au3nerä. Slber ber Klausner

rooflte fie nidt)t einladen unb flehte innig unb mit

füjjen Sönen; aber bie ©üfügfeit ber $öne unb

bie 33% be§ ßarfunfetö ,
meld&e f)inau§fprül)ten,

entflammten ba§ Seben immer meljr unb meljr

unb e§ fampfte immer ftärfer an gegen bie £öl)(e

— ba ergriff banget 3aQcn *>en atmttt Klausner,

er rang bie ^änbe unb fniete nieber unb flehte

ju bem mildjmeijjen 33ilbe unb fü$tc bie blaue

5Mume; aber immer ftärfer marb ba§ drängen

öon aufeen, fo bafc bie 2Mnbe begannen ^u meinen,

unb ein tiefer ©djmera brang ein in bie 23ruft

be§ $Iau§ner§. «Sein Seben fd)ien jerreifjen 511

motten, eine unenblidfre Wngft übermältigte iljn,

unb jebe§ einbringen gegen bie 5>ör)Ic festen gegen

fein eigene» Öeben gerietet ju fein, um e§ gemalt»
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fom ab^ulöfcn bon tym. ^(öjlia) ba aerfptengte

ein geroalttger 2)rutf bic £öfjle unb bo§ Stdjt

brang ein in bic Ijeilige ©tätte unb ein neues,

flutenbeS Seben. £ie blaue 33Iume jerfiel ent»

blättert in ©taub, unb ba§ mild)roeifje SBilb mar

öerftt)tt)imben unb ber leudjtenbe Stein: benn ba§

Öid)t tyatte mit il)m gefämpft unb ifjn gewaltig

bedungen. £er arme Klausner aber mar in

bangem, ängftlidfiein 3^gen; ein neue§, frembartigeS

Seben burdjbrang ifyn unb löfte ifjn ganj auf in

feinen innerften liefen, ©ein Seben erftarb an bem

Seben unb Stdjt, ba§ nidjt baS feinige mar unb

er loberte auf in jmei fleine purpurne ©terndjen.

«rttbfdirtft auf ton armen ftlausner.

„£er fromme ßlauSner ftai ben Xob gefunben.

(S§ warb bic reine (Seele

Sßom Z\ä)t befreiet au§ ber banßcn §öf)le,

2>afe fie, ein Sternlein, balb im ©lan3 öerfdmmnben.

Wun mufc baS 2id)t, ßeounben,

Seil e§ ba§ fcufcfyc SMIbniS wollt berühren,

Gin ÄlauSncrlcben führen,

5Bi§ e§ in ftleifd) unb 33Utt au§ feinen 93anben

3m ^ngefic^t bc§ §immel§ auferftanben."

*

($3 mag mandjem mobernen Sefer bei ber Seftüre

biefer Woüelle, bei ber er jmif^en bem profaiftfjen ,<paupt=
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fttidf unb ber Poetiken ftadjfc&rift foiun einen roefent»

lid&en Unterfdn'eb finben mirb, rootjl fo geljen, baj$ er

bie ©d&reföerin in einer ©timmung glaubt, bie ben

praftifdjen Sebenäfragen unb einer nüdjternen, gefunben

9Iuffaffung bur$au£ abgeroanbt ift. £ennod) mup

Öifette nidu" bloft eine fetyr gebilbete, fonbern eine bura>

au§ öernünftig benfenbe, praftifd) !(uge grau gemefen

fein.

Unter ben an Caroline gerichteten Briefen Ijat ftd?

ein fefyr au§fiu)rlid)e§ Schreiben — eä umfaßt im

Original oier Sogen — erhalten, ba§ tro£ feiner l'änge

ljier mitgeteilt roerben mujj, roeil e3 jur @l)arafteriftif

be§ ganzen titerarifd)en Treibens jener %e\t pd)ft

mistig ift, bie Dofle Slngeljörigfeit ber ©djreiberin,

nidjt ber 2(breffatin, §u ben romautifdjen $unftan=

föauungen bartljut, aber aug(eia) ein berftänbigeg Ur=

teil, eine fo liebeooUe $erfenfung in baä 2Befen ber

greunbin enthält, bajs feine Öeftüre un3 ba3 33ilb biefer

merfroürbigen grau ungemein fnmpat^ifd) erfahrnen läßt.

(eidcrS^aujcn ben 17. Slpril 1805?).

9cid>t um alles moüte id&, bofe $u mid> falfd)

oerftänbeft, liebe Caroline, unb am menigften über

ben $unft, melden idj in meinem Sörtef an bie

§ct)ben berührte. Säbel beleibigt £id) nie : roenn

er ba§ fönnte, toürbe id) um befto menigev an«
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flehen ifjn auÄ$ufpre$en : aber er fdjmerjt $td>,

unb fomoljl barum, al» aud), »eil ba§, ma» tdj

über $eine Schriften ju fagen müßte, meljr ben

ganzen %on deiner ^oefie, ba3 33eftreben Seine»

©etfte§ überhaupt, al» ein einzelnes ^robuft be§*

felben betrifft, mar id) im üorau» fd>manfenb über

bie Weiterung meinet Urteil», tute e» aud& über

ba§ £rama ausfallen mödjte, weil id) am liebften

$tr ba» äße» münblid), menn £u biefen 6ommer

bei mir bift, gejagt Ijätte. — SSerfajmiegen mürbe

id) 5)ir e» niemals Reiben, benn biefe eingebilbete

<5d)onung deiner ©djmädje märe ber gröfjte SBe«

mei§ ber meinigen gemefen. ©taube nidjt, bajj idj

bie Sßoefie deines ©emüte» öerfenne; eben meil

idj fie tief empfinbe unb fdjäjje, münfa> id& iljr

eine ifjrem ©ehalte entfpredjenbe 3?orm, meldte

nad) Maßgabe i^rer eignen $ortrefflid)feit audj

ba» Söefen ber Sßoefie erf)öfjen mürbe. Seine SiaV

hingen erforbern tiefe», oft miber^olte», nad) af(en

9iid)tungen tterbreitete» ©tubium ber romantifdjen

^ßoefie, um nidjt ungemip unb fdjmanfenb, ifjr

eigene» 3^1 öerlierenb, unb an eigner 6el)nfud)t

üergeljenb, im unenblidjen 9taume 511 jerflattern.

2Bäf)renb biefe» StubiumS mürbeft $u üorjüglid)

Seinem eigenen ©eifte QüQei anlegen müffen, bajj

er nidjt unruhig unb früt) gefättigt ben gemo^nten
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2öeg ber ^robuftion roanbelte, elje unb bebor er

ber fräftigen 9tof)rung genug eingenommen. $)ein

poetifd&er Srieb müfete nodj erft bie Sefjrjaljre ber

ßunft burdjlaufen, etje ifjm ba» ^eifterfängerredjt

juerteilt mürbe.

34 toeijj e§, $id) bemog eine ungegrünbete

gur$t in 9tad&aljmung ju oerfaflen, feine oorjüg*

lid&en 2)id)ter ju lefen , ober £u roünfdöeft bod)

jum menigften jebe poetijdje 9lnfid)t ber 3)inge,

roeldje $ir ber $id)ter tyier jum erftenmale er=

öffnete, toieber öergeffen tonnen, um fie fpäter

einmal au§ $ir felbft &u probujiren. 20a§ bad)teft

$u $5tr eigentlich herbei? (Slaubft $)u, bafj ein

toafjrfjaft origineller ©eift überhaupt unb in allen

Steilen be3 organifdjen (Sonden, in biefem ©anjen

alfo felbft, ober nur in einzelnen ©liebern be§»

felben, originell fein roerbe? unb ba& er alfo aua)

jebe bon aufeen gegebene 3bee (roenn anber§ ein

foI$e§ ©eben überhaupt etroa§ anber§ ift al§

ßrmeefen) auf eine tfnn allein ju!ommenbe

9lrt in fidj aufnehmen unb 511 feinem Eigentum

auSbilben toerbe. Semen ift nid)t fopiren, roenn

bie ^oefie, näd&ft bem, ba& fie ba§ innere Siefen

afler fünfte au§madjt, nodj inSbefonbere iljre

Sphäre in ber Spradje Ijat, fo mujj aud) bie 9Irt,

roie fie ftdt) in biefer <Spf)äre beroegt, ^ur $unft
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gebilbet »erben. $>ie 8praa?e mujs poetifd) fein,

wie ber (Bebanfe, ber fid^ in if)r auSbrücft, bajj

beibe fidj jur poetifd&en $unft ibentifijiren. S5arf

id> 2)icb bei bem Sluäbrucfe in deinem ©riefe,

baf$ 2)n £idj jumeUen erfdf)öpft füpeft, an $eine

Abneigung gegen ba§ 6tnbium ber $i$ter, au§

Surdjt, in 9Jad)af)mung ju oerfaöen, erinnern unb

bei obenermäljntem (§rforberni§ ber 6pradjbilbung,

an $)eine, Abneigung ni$t forooljl, atö geringe

Kenntnis ber ©runbgefej^e ber ©pradje? ©iel),

ba§ ift e§, ma§ idj meine unb maä $eine un=

beftimmte <Sefmfud)t, bie $u burd) 33efanntmadjung

deiner 2öerfe befriebigen glaubteft, eigentlich

tuoflte; nämlid) <5tubium. Heber ben $rud ftnb

meine Meinungen bielleicf)t etroaä ftrenge; mir

bünft, niemanb foflte etroaS bem 2)rude übergeben,

ma§ nid)t irgenb eine Sücfe, fo Kein fie aud) fei,

in ber Literatur ausfüllte ; menn 2)u biefer 9leufje=

rung bie 9lu§belmung gibft, beren fie fäfjig ift,

fo wirft $u finben, baß fte attcö 23ortreffIid)e

umfaßt. Ueberljaupt, ift eä benn mistiger, poetifdje

2öerfe Ijerbor ju bringen, ober bie ^oefie in ficb

aufzunehmen? 9cur in fo fern, ate ba§ erftere

(eueres öoraträfe&t, barf unb !ann eä aud) eigent=

lief) nur befielen, roenn mir alle mittelmäßige

^robuftionen ausließen ; bann finb e§ @in*
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geBungen ber ßunft felbft, rooöon baS (Seme über«

ftrömt, unb e§ wirb alle üRottoe ber ßunjt in

Bewegung gefegt fmben, elje e§ fid) beffen bewujjt

unb abfid&teboH wirb. Eber e§ wirb e§ bodf),

unb bo§ ©tubium lefyrt un§ biefe Ijolje, bewußt»

DoHc 3mechnäj$igfeit in ben abfidjt§Io§ flehten*

ben 3ü9^n 8" bemerfen. Sage ja nid)t, befic

Caroline, bafj Du Deine ©renken in ber $unft

füljlteft, ober fage es menigftenS fo, wie Du e»

fagen borfft. 9Jiag e§ fein, bajj Du jejo bie

(Brenden deiner probuttiöen Alraft füljlft, glücflidj

ift e§, wenn Du bie (Brenden deiner ^robuftionen'

genau unterfdjeiben fannft, ober bie ©renken deiner

(Smpfänglidjfeit für ^oefie, deiner gäljigfeit, bie

$unft deinem ©emüte anzueignen unb ju Der-

fd)ineljen, poetifdj ju fein, oljne beSljalb Didjterin

ju fein, bieje ©renjen fannft Du nid)t füfjlen, weil

Deine Stenbenj bisher eine anbere mar ; unb wo*

Ijer fennft Du bie ©renken, bie aud) Deiner

^robuftiöität gefegt finb, wenn erft einmal Dein

(Seift biefe dielfeiticje (Smpfänglidjfeit unb 5ln=

eignung ber ^oefie, ber romanttfajen borjüglid),

erhalten f)at? Da§ erfte Littel, ba§ Du fjkx^u

anwenben wirft muffen, ift ein negattoeS, nämlid)

ba§ gänjlicf)e Sluäfd&liejsen alles Mittelmäßigen au§

Deiner Seitüre. SSeit beffer ift e§, gar nidjtö
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bie nid)t fd)Ied)t genug finb, um ftc ganj Der*

bannen 51t motten, unb bie man aus (Befäfligleit

tolerirt. §ier mödjte idj mit % 28. (Stiegel

münjdjen, bajj lieber gar feine 93u$brucferfunft er=

funben worben märe, um nidt)t bem $öbel fo Sljor

unb 2f)ür geöffnet ju feljen, unb nur Staubet

perfoiten unb ©bleu ben 3u9an9 au erlauben.

2öage eS, liebfte Sina, unb biete ben granffurter

litcrarifäen 3irfcln Stro^ unb erffäre $id) frei

gegen alles maS nid^t frei ijt, unb ber 8ei6eigen*

fdjaft äugefettt mcrben mufe. 33on allen beutfd&en

$id)tern bürfteft $>u in biefem Reifte leinen lefen

als Sied, bie beiben Stiegel, (Soetlje unb 9toöali§.

2luS ber Seitüre alter ifjrer <£d)riften mirb SDir

ber (Beift unb bie Meinung fomoljl iljreS ©trebenS

inSbefonbere, als aud) if)reS gegenfeitigen 6tanb-

punlteS l)eroorgef)en. 33c)onberS richte einmal

$eine 9lufmerlfamfeit auf griebritf} Stiegel, gegen

ben 2)u, wenn id& mic& redjt erinnere, immer noaj

ein Heine» Vorurteil fyaft, unb ben idj, ftatt bafi

icf) moljl fonft geneigt mar, iljn für einen etwa»

friüolen Sdjriftfteüer ju galten, jc|o als einen

magren Sßerfünbigcr beS (SöangeliumS unb einen

Märtyrer ber 2Dat)rr)ett mit ed)ter $ereljrung be=

tradjte. Sud&e bod) feine 6$rift: „ÖeffingS ©e=
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banfen unb Meinungen", ju befommen unb feine

„(Suropa", moüon oier §efte erfd&ienen finb. 60

üortrefflid) nun audj oljne ©djriften

biefer Männer finb, um romantifdjen ©inn ju

ermedfen unb au^ubtlben, fo finb fie bod) meber

ba§ einige, noa) bo§ befte, ma§ $ir 511 biefem

3tt)ede nü^ltd) märe, unb $u müjjteft Ijöljer fnn*

auf in baö mar)re £anb romantifdjer ^ßoefie , in

ba» Wittelalter, unb in£6efonbere ber füblid&en

epradjen. Ob idj gleidj) ljier nidjt mein eignes"

Urteil ju (£runbe legen fann, fo iff bod) teils ba§

mentge, ma§ id) bis jejt bon ben Diätem biefer

Seiten fenne, teils aud) unb borjüglicb üjre Prüfung

unb 2öürbigung oon unfern magren $idjtern,

beren 53eftrebung ja nur bie ift, un§ 511 bem reinen

^uffäffen jener großen Weifter ju bilben, Ijin*

reia)enb mid) 5U überjeugen, bafe wir bort ober

nirgenbS unfre poettfdt)e $unftbi(bung fucfyen müffen.

Unb biefeS jmar, inbem mir bie Siebter in ber

Urfpracfye ju öerftefjen fudjen. 2öie biet Ueber*

fejungen ^aben mir eigentlich. £ietf» Ueberfe^ung

be§ „$on Guijote", einige S3rud)ftürfe oon 21. 20.

Stieget in ben „331umenfträujjen", feine brei

Stüde Don ben £mnbert beö (Salberon, beren

weiterer gortfe^ung ba» Sßublifum febon ©djranfen

gefefct fjat — bie» märe, nebft ben beiben gelben»
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geblaßten, bie (Brie» überjejte, alle» au» jenem im*

enblid) reiben Vorräte; bie englifcfye Sßoefie etroa

aufgenommen, bie ©Riegel burdb ©Ijafefpeare fo

äiemlidj au»gefauft fjätte. 95k» un» aber über-

haupt Ueberfejungen , aud) bie befielt, ju liefern

im ftanbe finb, ba» füfjlt man erft, toenn man

bie <5onne biefer Planeten felbft entberft; fjier

erft lernen mir berfteljen, ma» bie ©prad&e in ber

^ßoefie fein fann, unb toa» eigentlich eine mufi*

falifdt>e ^ßoefte fei, benn Ijier i(t e», too fid) bie

innere Harmonie ber &unft mit bem Seben andj

aufjerlid} barfteüt, unb mo, roie bnrd) Begleitung

eine» mu|tfalifd)en 3nftrumente»
(
bie mannigfad)ften

Zone fi$ t>erfdt)ttngen unb orbnen unb fo ju einem

fjarmonifdjen (Standen berbinben, bajj e» nidn" ferner

fein bürfte, fie in Slccorbe aufjulöfen unb bieje

in einen, ben ®efe£en ber Sonfunft gemäßen

<Sa£ 511 bringen. JBerfud&e e» einmal, liebfte

Caroline, unb lerne italienifd) ober fpanifd) (erftere»

mürbe Dir roaljrjdjeinlid) weniger ©djnüierigfeiten

ma$en). 9?ee» glaubt Dir oerfiajern 511 tonnen,

bajj bie <5d)roäd)e Deiner klugen foroof)l al» aud>

bie grauen fünfte nidjt berftärft werben burdj

einen nur freiließ nidjt übermäßig anftrengenben

©ebraudj Deiner klugen; taufe Dir gernom»

italienifdje ©rammatif unb lefe täglidj eine Ijalbe
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Stunbe barin; $om $)ed)ant ober gid^arb fann

$ir (etrf)t bie 9tu§fprad)e lehren; — fdjrei6en

brau^ft &u gar ni$t§. 2öenn $)u nur eine 2Bodr)e

lang in ber ©rammatif getefen fjaft, bann lefe

einen Sßrofaifer, ber ja aud) red)t grojj gebrudft

fein fann, unb fdjlage bie SBorte im Dictionnaire

auf; bie§ aße§ greift bie 9lugen gar nidjt Diel an,

benn menn ber 6aJ ein bissen berroitfelt ift, fo

mujjt 3)u lange babei oermeilen, um iljn ju fon*

firuiren, unb 5Du braud&ft alfo nidjt fo Diele 2ßorte

roeber im Dictionnaire ju fuajen, nodj aud) über*

fjaupt ju lefen. 34 rjabe, roeit idj gleidt) mit

Soccaj anfing, in ber erften Stunbe nid)t mel)r

al§ fedj§ 3c^eu Siefen, unb geftem la§> \ä) eine

ganje Lobelie Don fecöje^n Seiten otjne ein SBort

fliegen ju müffen. 23erfud) e§ nut einmal; bebenfe,

roe(d) ein (Senufj e§ für £idj fein mürbe, bie Ijerr*

lidjen Staliener 511 lefen, metd&eS $t#, fo roie $u

nur einmal bie (Srammatif inne fjaft, oiet toeniger

angreifen mürbe al» beutfdje Seftüre, meil £11 bei

jebem 6a$ länger oermeilen müjiteft.

9toc& eine 33ebingung, auf ben 2ßeg be$ emigen

2eben§ ber $unft 511 gelangen, ift, obgleidj eine

äufjerlidje, bo$ aud) Don 2öid)tigfeit : 2)u mufjt

3Mr nämlid) mel)r 33üdt)er taufen. 80 mancbeä,

roa§ S)u lefen foüteft, fannft $u nid&t geliehen
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befommen, ober menn $u c§ auch befommft, fcmnft

3)u e§ nic^t mieberfjolt unb fo in ber Drbnung

lejen, mte e» ba§ ©tubium eineä ©chriftftefler»

eigentlich erforbert. £u befommft manche Bücher

gefdjenft, ober nicht immer finb e§ folche, menn

$)u nicht gerabe beftimmteS Verlangen barnach

öuBerteft, bie 3>u eigentlich braudjft. $u mtrft mir

eimoenben, bafj $ein (Selb nic^t jureiche, aber ich

!ann SDir antworten, baji eä mol)l juretchen muji,

menn $)u e§ an etroaä anberm abbrechen miflft.

3Serfdjtt)enbet f)aft $u nie, ba§ toeij$ ich, aber

menn 3)u bie SBidjtigfeit betradjteft, bie biefe

ßpoche für $5ein (ftemüt l)at, unb bie roirflich nicht

fleine ©teile, bie eine eigne 33ibliotl)ef Derjenigen

©djriftftefler, bie $)u eigentlich ftubiren, unb alfo

immer unb immer mieber lefen mujjt, in deiner

$unftbilbung einnimmt, fo mirft 2)u leicht manage

fünfte Don minberer 2öi<htigfeit (gerne möchte ich

fagen, feinen einigen, ber iljm nur ju Dergleichen

märe) in deinem 9iedmung§budje über Seine

Ausgaben finben. Stoffe ©ich überhaupt nicht

mefjr, ich Bitte $i<h, in fogenannte 2öohItf)ätigfeit8*

anftalten ein; mirflichem (Slenbe fjelft ifjr bo$

nicht ab, benn bie§ liegt ganj außer eurem greife;

unb gerabe SBciber mie bie gicharb merben am

erften betrogen, meil ba§ ßlenb boch im ganzen
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ein gemiffeS elegantfentimentaleä 2lu§feljen Ijaben

mujj, um ifjre Slufmertfamfeit erregen. UebrigenS

finbet fi$ für eine 9ftitbtl}ätigtett ber 5lrt überaß

93eifteuer, roeit man e^er jebeä anbre <Sa)limme

auf fidfc fommen läfjt, als eine ©abe für bie

Firmen öerfagt ju fjaben. 2)a§ mujjt $)u freilid)

aud) nbertoinben tonnen.

34 fyflfa ^r nun öoflftänbig au»einanber gefegt,

roa§ i4 über bie SLfyätigfeit £>eine§ ©eifteä benfe,

unb e§ würbe mi4 freuen, roenn i4 babur4 etroaS

beitragen tonnte, feine Stenbenj, bie fi4 SDir nur

bunfel anzeigt, aufjubeefen unb ju beftimmen.

SBenn 3)u bie Littel, ju biefem Qtotd ju ge=

langen, nur für roal)r erfennft, mögen fie $ir

bann immerhin etroaS fdt)tt>ierig er}4einen; ift e*

bod) ba§ £)öa)fte, ma§ fie forbern! <5ei mutig,

liebe £ina; tooljl ift ein Seben o^ne Siebe un=

uoflftänbig unb arm, aber öermagft $5u 2)eine

Sutunft ju ergrünben? 3n iljr liegt bie (Srgänaung

3)eine§ $afein§ öerborgen. 34 liebe $)i4 fef)r,

meine befte Caroline, unb frolje Sage foflen nur

bie fein, fo $)u bei mir jubringft!

34 müßte tooljl mehrere italienif4e 33ü4er, bie

i4 gerne Don $om $e4ant geliehen l)ätte; i4

miß 3)ir alfo überhaupt biejenigen aufjeia^nen, bie
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id) gu fjaben münzte, unb ifnn nad#er überlaffen,

roeldje er mir gerabe leiten mitt ober fann, bieä

aber, roo mögfidj, immer, baß id) einen ^oeten

unb Sßrofaifer &ug(eid) erhalte. 53on erfieren ben

Rolando furioso be» 9lrioft, ben Petrarca Dber

ben $ante (biefen roünfd&te idj nun freiließ nod)

nid)t foglei(3t> ju lefen) unb üon Sßrofa: mo möglidj

nodj etma§ Don Boccaccio, ober bie <5tefcfyidjt§büd)er

be3 9Qtacd)iaüelI. — $>a§ befreite Serufalem Ijaben

mir, aud) ben 5fletaftafio fönnte id) Ijier befommen,

raenn id) i^n tuünfd&te. £arf id) benn bie über»

fanbten 23üd)er mirflid) a(3 ©efd&enfe betrauten?

2Barum roiflft $u mir bod) ben SDtoIjammeb

nid)t fa^iefen? 3d) bitte $id) barum, fjauptfädj*

üdj ber beigefügten ©ebid)te megen. 9tee§ glaubt

nid&t, baß $)eine Sruftfd&merjen bebeutenb feien;

er bittet $id), nur nid)t feljr gefrümmt 511 figen,

unb bei mäßiger Söemegung bod) $anj unb ber=

gleiten ju oermeiben, me(dje§ 5Du ja ot)nc^in

tfmf*. Gr grüßt $id) ^erjUdr).

fiifette.

Sebe glüdlid), liebes 9fläbd)en, unb fomme geroifj.

SDic in bem Briefe ermähnten Schriften Don (Stiegel,

bie Ueberfe^ungen öon ©rie§, gemeint finb bie aus

53oiarbo unb 9Irioft, 31. 20. <£d)Iege(§ Uebertragungen
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aus SI)atefpeare, finb befannt genug unb beburfen feines

SingeljenS. SBon ben ermähnten sperfönlic&feiten ift gid)arb

(Seite 61), genannt 93cmr öon (Sifenerf , fo naefy bem

tarnen feiner üornefymen unb reiben §rau, geboren 1774,

ein befamtter §iftortfer, ber feit 1798 nur feinen ge»

fd)id)tlid)en Stubien lebte, bie er freiließ erft ein 3afjr=

jeljnt fpäter ju öeröffentlidjen begann, $er SDombedjant

(Seite 61, 63) ift ganj offenbar Sumeij, ben fdjon (Stoetze

bei ber Sdjilberung feiner $nabenjeit erwähnt, ber bem

Sarod&efd&en Greife üertraut mar unb fpäter beut 33ren*

tanofa^en Greife nafye geftanben Ijaben mufe. (WeueftenS

Ijat £). #eibent)etmer im ©oet^e«3al)r6ud& 53anb XV.,

Seite 282 ff. über $n ge^anbelt.) er mufe frcilidt)

bamals fdjon Ijodf) betagt geroefen fein, ba er bereits

1761 al§ $anonifuS erfdjeint. 93on bem 3)ombed>anten

ijt nod) in anberen Briefen ÖifettenS bie föebe. Einmal

fdjreibtfie: „Sage mir bo$, roie ber $)ombed&ant auf

meine italienifa^en Stubien ju fpred&en ift," unb ein

anbereS 9M: „3$ roill mir eine ganje Stunbe öon

ü)m erjagen (äffen, tuenn er nadj bem testen ©lotfen*

fdjlag toieber fortzugeben üerfpridjt."

$er grofje ©rief ber Sifette mujjte aber nodj aus

bem ©runbe mitgeteilt werben, roeü er Caroline als

Sdjriftfteflerin roürbigt. 9In biefer Sdjriftftetterei mar

baS WeeSfc&e (Sljepaar ntdjt ganj unbeteiligt. SBäfjrenb

bie ©attin aflgemeine gute föatfdjläge über Sd&rift-

S. <8ei(jfr, ßaroline üoit ©ünberobf. 5
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ftellerroefen unb Shiöbilbung gab, ging ber ©atie meljr

auf ba» einzelne ein, gab ber §reunbin grammatifdje

9tatfd)Iäge unb pljilologifdje SBemerfungen. (Siner feiner

Briefe unb jroar ber über ben „9J*a!)omet", in bem

9tee§ au§fül)rlid) feinen 9tat begrünbete, jene§ 2öerfdjen

„bramatifajeS Fragment", nidjt „$rama" juuennen, ifl

I)anbfd)riftlidf) erhalten, fdjien mir inbeffen jur 9ttit=

teilung nid)t geeignet. 33on einem anbern roerbe Ijier

ein grojjeä 23ru<f)ftücf mitgeteilt, ba* uns einen guten

ßinMidf in bie oielfeitige Seftüre gemährt, bie Caroline

mahlte. Sfyre 53efd)äftigung mit Stelling ift fajon

Don Settina angebeutet; roie einbringenb fie mar, geljt

au§ bem folgenben Briefe ljerbor:

2. 3ult 1804.

,,3d) freue mid) ^erjlid), bafj Sie Sdjefling§

©Triften lefen. Sie merben Sfynen fefjr raofjl«

tljun, menn SdjetüngS $enfroeife einmal in 2$nen

lebenbig geroorben ift. Sdj fd)ä£e biefe 5)3l)tfofopI)ie

wo möglich nod) ^öf;er ate SBerfseug ober Organ

benn aU Softem be» 2Bij)en§ felbft. Sie gibt

un§ bie jmeite Seite be§ Sinnes unb biefem ba»

burd) fidj felbft jum Objeft. So gefeilt fidj ju

jebem Objeft ba§ Clement ber greiljeit unb bie

Äunft mirb tuieber Organ ber $f)Üofopl)ie, nacfcbem

fie burd) biefe junt Ijöfyeren SBerftänbniS über fid)

felbft gefommen ift. (Rauben Sie mit ber 9flntf)o»
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logie im reinen ju fein, fo lefen Sie ©d)elüng§

,93runo ober lieber ba§ göttlid&e unb natürliche

^rinjip ber £inge' unb mitunter im $lato, bi»

3tynen fet)r marm lm'rb. SMen 6ie nod& tiefer,

fo biete id) Sfynen boS erfte unb jroeite £>eft be*

neuen Journals für fpefulatiue ^fmfif öon Stelling

an, ba» bie ©runblage feine» ganzen ©tyftem»* cnt*

fyält unb fie fo beutlia) al» möglid) entwicfelt.

$)er f)ötf)fte $unft ift bann bie $arfteflung feines

©nftemS im jmeiten £)efte be£ jmeiten 53anbe3

ber alten 3e^!^rU*t.

„Ueber ftaturpfyilofopljie toeiben <B\t ©Delling

gut aus feinen Sbeen, aus ber Einleitung 51t bem

Entrourf eine» SnftemS ber $aturpl)ilofopf)ie unb

au§ bem $luffa£ über bie Elemente ber t)öi)cren

^fjpjif im erften SBanbe ber alten 3^1$*^ f"r

fpefulatioe $f)t)fif oerfteljen. (SJelegentü'dj foflten

Sie audj einmal Steffens Beiträge jur inneren

9ioturgefdn'd)te ber Erbe lefen, menn Sie in ber

Gfjemie feft finb.

„Getrauen Sie fid) aber aud) moljl, bie fritifdjeu

©Triften Stiegels fo red^t in einem 3uge je^nmat

hinter einanber ju lefen? 2Bir Ijaben jefct lieber

Sljafefpeare vorgenommen, bod) trei6t midj feit

einiger $e\t meine ^antafie immer fübtidjer.

Sßiefleicfr ift e§ ein Setzen öon #ranfl)eit, fo eine
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9lrt öon (Spibeinie, ober fteht mit bcm Schwanfen

ber (Srbachfe in 93erbinbung. 3dj möchte bcn

ßalberon in ber (Sprache ber ©amojeben überjejjt

fehen ober Dante ins (Snglifche. Die granjofen

maren ober boch ju fc^r mitten im Säbeln, über*

haupt fdt)cint mir bie ^fjantafie ber großen Nation

im Söeften auf bem <Sanb ft^en geblieben &u fein,

mährenb ihre Kultur unb ©innüchfeit längs ber

$afm beS golbenen Sonnengottes burch bie mitter«

nächtliche (Seite ben heimatlichen Ofien auffudt)t;

ich toeijj nur nicht recht, toelche Don beiben Parteien

33onaparte ermählt hat."

2lber !Recö r ber felbft ein fleißiger ©chriftftefler

mar, mar für Caroline mehr als ein bloßer ^Ratgeber

unb oerjehaffte ihr, maS ihr baS Söichtigfte mar, ba

fie nicht mit ihrem Slutornamen heraustreten rooüte,

einen Verleger, ©o erfchien unter bem ©chriftfteßer*

namen Sian 1804 eine Sammlung „Öebichte unb tyt)an*

tafien," bie ImrifäVepijche Dichtungen unb einige ^rofa«

ftücfe enthielt. Der Sftahomet ersten jufammen mit

anberen Dramen unter bem Sitel „^oetifche Segmente",

granffurt 1806. Slußer biefen beiben SBänbdjen mürben

in ben bon ßreujer unb Daub herausgegebenen „©tu*

bien", £cibelberg 1806, Söanb I jmei Dramen „Ubohla"

unb „Sflagie unb ©chidfal" oon Caroline oeröffentlicht.
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£)ie Achtungen bcr Caroline bieten teils" (SigeneS,

teilö Angeeignetes. 3u bem lederen gehörten Offia«

nifcbe Dtachflänge, bie eigentlich in biefer 3^t als" fett»

faine 9kchäügler erscheinen. Unter ben ©ebidjten erfterer

2lrt ift bie bialogifdje gorm befonberS beliebt, ein ©e=

bicht gibt fich al§ Seil eines 3ftomans\ ein anbereS al§

©tücf einer bramatifchen Dichtung &u erfennen; unter

bie eigentlich Inrifchen finb Dichtungen epifdjen &harafter§

§erftrcut. $)ie (Sprache ber ©ebichte ift oft red&t an»

fpredjenb unb einfach, boch lommt auch manche» llnflare

unb Schtoülftige öor, bie Sfteime finb bielfad) rein unb

gettmnbt, bie metrifche 33ef)anblung gefchicft, boch be*

gegnen baneben ganj abfonberlich unreine üleime unb

metrifche gärten, bie nach bem fonftigen Söoljlflang

boppelt unangenehm berühren. @in rechtes" ©toftem

in ber Anorbnung ber (Sebichtc — man I)at neuer«

bing§ eine chronologifche feftjufteflen geflieht — läfjt

fich nicht erfennen. 9cirgenb§ werben bie flüchtigen

©egenftänbe be» Sage», nirgenbs bie ^olitif behanbelt,

9teligiöfcs toirb nur geftretft.

• Das" £eimat*gefühl ber Dichterin, it)re greube an

ber 9totur gibt fich gelegentlich 511 erfennen. aber eigent*

liehe Dkturfchilberungen werben feiten berfuebt, mehr

bie SBirfimg ber 9catur auf bas ®emüt bargethan.

Einmal benoeifen bie (Srbgeifter, roie 3. Wmox ((Boethe*

3ahrbuch X, 224) feinfinnig aufgeführt §at , „ben
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SQBanberer, ber (mie Sauft au ben füttern) in bic Siefe

geftiegen ift, um bic 9iatur in iljrem Söerben ju be*

laufd&en, auf feine eigene Seele; aud) bort fei eine

• SOÖcrfftatt ber ftatur."

©elbft bie greunbfdjaft , bie bod) ber (Sängerin

Ijol)e» Seben»gut mar, fanb in it)rer ^oefie feine 33er*

ftärung. Umfomefyr mujjte fie, bereit Seben Verlangen

nad) Siebe unb Seib burd) Siebe mar, oon ber Siebe

ju fpredjen. 9Icfjntid) rote i^r $ef$itf finb bie Stöne,

bie fie anfragt, bumpf unb trübe, nidjt f)ett unb

flingenb. 2Bof)l oermag fie bie Süfcigfeit be§ $uffe§

ju befingen unb bie ©eligfeit beS ©enuffe§ ju preifen,

aber ba, mo bie» t)auptfä(6Itcr) gefd)ieljt, in einer eigen*

artigen, man fann faft fagen, männlid) fräftigen 33e*

fyanbltmg be» $on 3uan*Stoffe», mifajt fie bie ©üjjig*

feit mit ber 33itterni» unb fdjtiefct mit bem £obc, mit

ber ßrmorbung be» atlju glüdlidjen grauenbefieger».

9Jte!jr aber al» greube unb ©enuft ber Siebe fdjübert fie

bic ^etn, bie felbft glürfüdje Siebe 51t erregen meifc.

£)ier mag menigften» eine $robc (Befinnung unb

gä^igfeit ber £id)terin beroeifen, ba» nad) meinem Urteil

fdjönfte Sieb ber ganzen Sammlung, ein Sieb übrigen»,

ba» fpäter, moljl ungered)terroei|e , Don §etmine Don

(S^eji) al» \l)x Eigentum in ^njprud) genommen mürbe.



3&re ©cbid&te,

3ft qü« ftumm und leer.

3ft aÜe§ ftumm unb leer,

9Kd)t§ macfjt mit ftreubc metjr;

Süfte, fie biiften nid)t,

ßüfte, fie lüften nidjt,

9Jtein fterj fo ferner!

3fi alles ob' unb f)in,

Sange mein ©eift unb Sinn;

SBollte, nidjt iveife id) n>a§,

Sagt mid) oljn*' Unterlaß —
Söüfet' id) mo^in? —

(Sin 93ilb tum 9tteifterf)anb

£at mir ben Sinn gebannt.

Seit inj ba§ §olbc fafy,

3ft
?

ä fern unb cioig nal)

Wix anoerroanbt. —

©in $(ang im $er3en rufyt,

$er nod) erfüttt ben 9)iut

59ic ftlötenljaud) ein Utfort,

2önct nod) Icife fort,

Stint 3$ränenflut.

griu)linge§ SBlumcit treu,

kommen 3urücf auf§ neu;

9iid)t fo ber Siebe GMUrf!

s
Äd), c§ foinmt nid)t juriief,

Sd)öu, bod) nidjt treu.

Siann Sieb' fo unlieb fein,

5$on mir fo fern, tun§ mein? —
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Äann 2uft fo fdjmcrjltc$ fein,

Untreu fo frrjlu* fein? -
O 2öonn', o 5ßcin

!

^Pfyöntr, ber Stebltdjfett,

®\ä) trägt bein öMid} weit

§tn ju ber ©onne <5traf)l —
Wd), tr>a§ ift bir jumal

flflein einfom Öcib?

5lber ba§ Siebebebürfni» tr»ar fo ftarf in ifn*, bafj

c§ fid) nidn" burdj bic trübe SebenSauffaffung rjerfdjeudjen

unb burdj traurige Erfahrungen bannen ließ. Eine

geroiffe Unbeftänbigfeit roirb üon il)r angeraten, „bie

Siebe roanbert, roenn fie ni$t uergeljt." $en mannig*

fadjen Mahnungen, ba» Seben &u geniejjen, ntdt)t in

fdjroädjenber 2Bofluft, fonbern ben lag unb bie ^tunbe

ju benü^en unb iljrer $aben fid) p freuen, entfprid&t

ba§ 2Bort: „93etrog'ner Siebe Sdunerj fofl ntdt)t un*

fterblid) fein."

9lber Siebe ift U)r nidjt ba§ Einzige unb nid)t baS

£)öd)fte; nad) ©d)öiu>it unb 20ßat)rl)eit ftefjt if)r l)etjse§

Verlangen. 2ro£ biefe* Verlangens jebodj mufj fie ft cf)

befdjeiben, weil ba* (Sroige nid)t für bie 9ttenfd)en ift.

3)al)er prebigen il)re ®ebid)te @ntfagung, uergeblid)

ringt fie mit aller Äraft gegen bie SHlmadjt ber 93er=

gejjenfyeit, Döflige Jllarljeit roerbe aud) ben SBeifeften

ni$t in teil unb ba§ ÜBiffen ber metften beftefye barin,
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ber 33ergänglicf>feit ftd& beroujjt ju werben. 3$r eigenes

®fouben§befenntni§ mögen bie Sööorte [ein, mit benen

in einem üjrer fünften (Behielte „2Banbel unb Sreuc"

9iarci& ftd& Don SMoletta f)intt>cgreißt

:

„$>rum laß mid), hne midj ber Moment geboren.

3n ero'gen Äreifen brefjen fidj bic £oren,

2)ie Sterne roanbeln ofjne feften Stanb;

2)er 99ad) enteilt ber Duelle, fcfjrt nid&t toieber,

®cr Strom be§ 2eben§ »oget auf unb nieber

Unb reiftet mid) in feinen Söirbeln fort.

Siel) aHe§ Seben! e§ ift fein »efteljen,

(l§ ift ein ero'gcS 28anbern, ßommen, ©efyen,

ficbenb'ger Söanbcl. 53unte§, regcS Streben!

O Strom! in biet) crgiefjt fidj all mein fieben!

3)ir ftür^' iä) $u! oergeffe £anb unb ^ort!"

53ei biefer £eben»auffaffung mar bie spoefie für fie

baS einjig ^röftenbe, nur buret) fie gemann für fie ba§

2eben einen 9teij. Siefe fjeilige Sebeutung ber Sßoefie

brütfte fie in ben fdjönen Serjen „2ln Glemenä" au§,

mit benen bie Sammlung ber ®ebid)te (1857) anhebt.

Hn (Siemens.

$)ie Birten lagen auf ber Grbc

Unb fajlummcrtcn um 9Jiitternad)t,

Xa !am mit freunblidjer Qkberbe

(Sin ßngel in ber £immel§prad)t.

5Rit Sounenglanj mar er umgeben,

Unb au ben £>irtcn neigt er fief),
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@r fprarf) : „töeborcn ift ba§ 2cben,

(Sud) offenbart ber §immel fid).*
—

9lu<$ itr) laß träumenb auf bcr 6rbe.

S^r bunfler ©cift mar ferner auf mir,

2)a trat mit fieunblid)cr ©eberbe

3)ic fycU'ge ^oefie ju mir.

3n ifjrem ©lanj warft bu bertläret,

Vertrauet mit bcr ©eifterwelt,

£en 33ed)er fjatteft bu geleeret,

£er biaj ju ifjrem Gfjor gefeilt.

Xcin Sieb mar eine ©traljlcnfrone,

$ie fidj um beinc Stinte manb,

$>ie £önc eine ScbcnSfonne,

@rleu<r)teub ber 5ßerf)eiBung ßanb.

£>er Siebe fReic^ Ijab' id) geferjen

3n beincr ©idjtung Wbenbrot;

2öie <Moje§ auf beö 93crge§ £öf)cn,

Wl§ if)m ber £>crr 31t fc^auu gebot.

Gr iaf) ba§ 3iel bcr (Srbcntoallcr

Unb mochte fürber niajtS mer)r jdm.

2öol)in, toof)in fotl id) norf) mallen,

$a ia? baö ^eilige gcfcljn?

©0 bebeutfam bie Inrijdjen $>id)tungen unb einzelne

^rofaftücfc Carolinen» finb, roeldje (entere fid) Dort

ben It)rifd)en eigentlich nur burd) bie äußere gorm unter«

Reiben, fo unbebeutenb finb ifyre brumatifd&en. 3^re

Dramen entbehren be» eckten bramatifd&en Sebent; bie
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£id)terin beult nidjt an bie roirflidje 93ü^nc unb

empfängt roeber Anregung nod) iöeeinfluffung oon

lebenSfräftigen SBorbilbern. Skmerfenäroert ift työd)ften$,

bajj fie if)re Söortoürfe nidjt fleinlid)en föegenftänben

beö S£age3 entnimmt, fonbern großen, gewaltigen Saaten

;

fie gefyt in alte, faft fabelhafte 3^iten jurücf, fie wenbet

fitt) &u auMänbifcfcen Golfern, 511m Skifpiel ben £mnnen,

Mongolen, 3nbern unb wäljlt bebeutenbe 5perfönlia>

fetten wie üftofjammeb. 9hir bei bein ber lederen

Sßerfönlid)feit gemibmeten Urania, intern einzigen in

^ßrofa gefc&riebenen, freilief) mit oielfad) unter bie ^ßrofa«

ftücfe gemifdjten (Stjorgefängen, bie eine faft finbltd&e Un-

befanntfdjaft mit bem Söefen be§ CFJjjorfiebä berraten,

Ijanbelt e§ p4 nid&t ober nur borübergefyenb um Siebe,

fonbern um ba§ SDirfen be3 ^ropf)eten. Sonft ift in

tljren Dramen beftänbig oon Siebe bie ütebe. 3tt>eimal

fogar wirb bon derbreefterifetjer (Sefdjwifterliebc geljanbelt:

ba§ einemal in „Ubofyla" löft fid) bie (Sad)e frieblid),

inbem ber Sultan erfennt, bafj feine beliebte fterifja,

bie er für feine Sdjwefter fjielt, aber nadfr bem £)inbu=

gefe£, bem er fid) für biefen Sali gern unterwirft, jur

ÖJema^lin ju ergeben fein 53ebenfen trägt, nidjt feine

33lut$bermanbte, fonbern bie Sodjter eine» Don ifnn 511m

$obe oerurteilten SBerfdjwörerS ift, bie bafyer au» biefem

©runbe nidjt bie feine werben fann; ba§ anberemal

ftöfct bie ©djmefter ben Söruber — beibe ©efcftrDifter
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roiffen freilidj nid)t§ oon iljrer Sörutsüerraanbtfc^aft —
jurüd, ba fie feine Siebe nicfjt erroibern fann, unb

ba§ ®anje enbet mit allgemeinem Breden unb DJiorb.

3)enn ba§ für bie £id)terin Shunjeidmenbe ift eben,

bajj iljre öiebeSftütfe auSfc&liejjlid} SiebeStragöbien finb,

in benen entmeber ber ©tanb ober bie Berfyältniffe

bem 2iebe3paar eine Bereinigung unmöglich madjen,

ober bie Öeibenfdmft einfeitig meift nur üon bem Planne

genäfjrt, öon bem 9JMbd)en aber nid&t geteilt toirb.

S)ennod) bleiben alle biefe 6d)Uberungen
,

unmirflid)

mie fie finb, einbrutfäfo». ÜJJan glaubt nidjt red^t an

bie (Scheit be* ©efüt;Iö. . ©elbft 9flaf)omet, iljr aud»

gearbeitete Söerf, ba* übrigens nidjt in 2lfte, fonbern

in 3 e^ räume eingeteilt ift, ein 2Berf, bei bem man

fpürt, bafe bie Siegerin mit if)rer ganzen <See(e babei

mar, übt feine redete 20irfung. (£3 ift eine 9Jeil)e bou

Silbern, benen man fleijjigeä Stubium unb geroiffen*

l)aftc Öeftüre anmerft, aber ber s
£ropfyet erfdjeint barin

roie ein ober SJeflamator. ©eine Unterrebungen mit

Omar unb anberen gemahnen faft an briefliche Unter»

Gattungen $aro!inen§ mit ifjren anber^bentenben

greunben unb greunbinnen. 3)ajj aud) Ijier ein Siebet

abenteuer eingeflidt ift, in bem ber ^ropfjet am $n*

fang fid) nid)t eben fefyr grojj unb jum 6d)lujj, too e§

freilid) 51t jpöt ift, fefjr ebelmütig 5eigt, madjt biefe

feltfame Kriegs* unb ^ßropfjetentragöbie, in ber ba§ ganje
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ereignteöofle Seben beä föeügionSftifter» gefdjilbert merben

fott, nitf)t genußreicher.

3tr)ci föejenfionen Mljrer crflcrt poetifa)en 93erfud^e

mürben Carolinen fidjer befannt: bie eine in ber 3cn.

«f. Ö.-gtg. 1804 9k. 163 finbet fidj in einer Hbfd&tift

in ifjren papieren.

9tee§ öon (Sfenbect, ber fie il)r ütefletdjt beforgte,

mar eifriger Mitarbeiter an ber genannten 3eitj$rift.

©eine meift über naturp!)üofopl)ijcf)e ©Triften Ijanbeln*

ben Sftejenfionen {Lienen (55oetr)e, bem bamaligen Spiritus

rector, nur etwas lang, fonft bünfte iljm *flee§ ein

brauchbarer unb öorjüglidjer Mitarbeiter, ja er fdjien

©oetfje, ber itnt nad) 3ena roünf$te, „eine öon ben

grünbenben Naturen, bie tt)ir je§t fo nötig braueben".

Vielleicht aber mar biefe ^Resenfion nicht nur öon 9?ee§

mitgeteilt, fonbern öon ihm gefchrieben. 9lm 22. 5lprU

1804 nämlich fenbete dichftäbt, ber toirfliehe föebafteur

ber 3eitf4rift (Srtefm. ed. 2B. öon Siebermann 1872,

©. 87), an ©oet§e „53rief unb ÜJejenftonen öon

SfeeeS öon (Sfenbecf nebft baju gehörigen ©ebidhten"

unb am 28. Slpril antoortete biefer: „SDtefe ©ebichte

finb roirflicb eine feltfame @rfMeinung unb bie 9te«

jenfion brauchbar." $)ie§ fönnte fidt) ganj roof)t auf

$ian§ ©ebidjte begießen. $>ie Üicjenfion felbft,

unterjeid&net, fyob einjelne groben au§, tabelte bie

Dielen Srudfeljler be§ Sänbcbenä, auffaflenbe föeim*
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gärten, „raufye SBortfügung ber SHerfe", bejeid&nete btc

©ebid&te als junädrft für einen Keinen Jfrete, nidt)t für

bie Oeffentlidjfeit beftimmt unb djarafterifirte bie Samm*

lung folgenbermajjen: „$ie roiajtigften Probleme ber

Vernunft, roie fie ein männlid) roeifer 3inn in einem

jartfüljlenben roeiblid&en Sufen auffaßt, unb, Don einer

toarmen ^fjantafie unterftüfct, in Iebenbigen Silbern

unb mit fjarmoni)d)en Sönen au^ufpredjen — fie nidjt

ju löfen, jonbern 51t objeftiüiren unb jict) mit (Srfjebung

unb 53egeifterung in iljnen anjufdmuen oerfud)t, berühren

unb umfdjlingen fid) in berjelben unter mannigfaltigen

Sonnen, bie fämtlid) mit rl)apfobifa>r ^ürje auf eine

Ijöljere fie oerfnüpfenbe (Sinljeit in bem l)armonijd& ge»

bilbeten (Seifte ber $erfafferin ^injumeifen fdjeinen, au§

meinem fie, jerftreut unb abfid&t§lo§ , $inber eines

^ugenblicf» , morin ftdt) bem allezeit offenen 33Iirf ba§

Uniüerfum mit überrafd&enber ^(art)eit enthüllte, Ijertmr*

gegangen ftnb."

gür ba§ 9luffef>en, ba§ bie 2)id)tungen matten,

prid)t aber ein merfroürbiger Umftanb. $aum ein

3af)r naa) ber erften fRejcnfion (ag ber 9iebaftion

ber 2.=3tg. eine jmeite öor. (Soetlje fdn'cfte bie[e an

@ia)ftäbt (2. 3uü 1805, 33riefmed)fel @. 130). 3um

Srutf gelangte fie aber ntct)t. @rft jmei 3a^re fpäter

(13. 3uni 1807) mürbe ba» jroeite 53ua) rejenfirt,

mit einem §inmei§ auf ben 2ob ber $id)terin. $ie
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SRegenfion Befielt im roefentlidjen in einer Söiebergabe

be§ Steeden 33riefe§ über ben 2)taljomet*) unb in bem

£)mtt)ei§, bafj bie 2)idjterin, infolge tljreä furjen Sebent

unb iljrer Anlage, nidjt ba§ werben tonnte, tt»a§ fie

merben rooflte unb ju fein öerjprad&.

$te jtnette föejenfion über bie „<5Jebid)te unb

spfjantafien" crfdjien im „grenmütljigen". lieber fie

fdjrieb ötfette: „9lrme§ $ünberöb$en , unter $ofcebue§

Rrilif ju fallen ift ^art. 3$ oermute ftarf, bafj es

ein ftranffurter eingefenbet. £o]jebue ift ein <Sd)iIb,

unter meinem fia) olle 3:o0t)citen unb ade 2lbgefd)tnadft«

Reiten unferer %t\t fammeln. 2öie beträgt man fidj in

£infid)t feiner 9lutorj$aft gegen SDitf)? 3$ fürd&te bie

©emeinfyeit meiner SBatcrftabt."

2öeit ftärter nod) al§ Sifette brüdte fi$ Siemens

in einer unten (Seite 92) folgenben Srieffteüe au§, bie

Ijier ntdt)t mitgeteilt merben fann, ba fie fid& nid)t gut

au§ bem 3ufammenf)ang reiben läfrt.

^ie53e[pre$ung(
;/
^er gret)müt^ige" 1804, 15. 2Jiat

9tr. 97) fül)rt bie Ueberfdjrift „2iterarifd)er 33et)trag aus

grantfurt am 9Jfamt", ift unterjeidmet (£. unb lautet

in ifjren mefentlidjen ©ä£en fo: „Unter ben ftifl ber*

Ijaflenben Sönen mögen manage jarte, reine, ba» ®emüt

*) Siejer Umftanb läfet mty betrau? föliefeen, bafe öudj

biefc jtoeite föeceufton toou *Rec§ f>crrii^rt.
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innig anfpredjenbe fein, bic unter bem Särmen nnb

betriebe be§ gemeinen £eben§ nid)t laut merben fönnen

!

— Solche ftnb e§, welche jetjt fc&üd&tcrn, unb bodj mit

ftiflem (Srnfte unb rulng, in 2ian§ (Sebic&ten unb

^antafien ben Seutfdjen aufbemaljrt merben. — (Sin

fd)öne§, jarte», meiblidje§ ©emüt offenbart ftdj barin,

unb erregt (Srmartungen für bie 3"funft, menn e» fiaj

nid)t in 9Jtyftif unb 9Jiobepoefie Derfttjt.

„(£ine etmaä alberne 9lnpreifung in einem öffent-

lichen 931atte, meines ein gräuleiu oon (Sünberobe al§

Sßerfafferin nannte, machte mid) aufmerffam auf ba§

33ücr)el(^en
,

o^ne eben fonberliaje (Srmartungen ju

erregen. 34 liefe eä mir fommen. $ie Seftüre be§*

felben jog mid), in fonberbarem 2Bea)feI, balb an,

balb fließ fie midj ab, unb bodj fonnte id) nidjt rufyen,

bi§ ia) fie ganj ooflenbet Ijatte. — SDie $nmut unb

Üieinljeit ber Spradje, manage fefjr gelungene ©teile,

mandje fdjöne, ebte (Sefüljle unb 3been — (obgleich

feiten ober nie originelle
;
mandjer I)at 9temini§jenjen unb

l)ält fie für Originalibeen !) — locften freunb(id) jum

Söeiterlefen , unb erroetften Hoffnungen, toelc^e mieber

manfenb gemalt mürben, menn I)ier unb ba bie 33er-

fafferin iljrem eigenen frönen (Semüte ungetreu mürbe,

unb ifjre Sbeen I)inauffd)raubte, ober iljre Sürad&e

uerfünftelte; furj, menn fie fid) befdjmerlid) in ben

fc&impflidjen Ueffeln ber neueften <5$ule bemegte. —
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Wöfytt bo$ bie 93erfaffcrin bie SMtte eineä iljr unbe*

tanntcn greunbeS fjören, bcr felbft iljr $)afein crft burd)

\f)T 2Berfdjen fennen, aber fte aud) innig fdjäjjen (ernte,

unb bem beSwegen bangt bor ber &nedjtfdjaft , bcr fie

fid) ergeben will; mödjte fie in 3utunft mi* htm (Suten

unb Sd)önen fyulbigen, Ijerrlid), frei unb feffello§ in

eigener 3d>önf)eit wanbeln, unb bie £cf)nürbruft wie

bie §)an§wurftenjacfe üerf^maljen. Wöge fie fid) nie

gewaltfam fjeben, nie in bie Siefen einer finftem

9fll)ftif üerfinfen, unb lieber in ber iljr eigenen epljäre

be§ innigen ©efüfjfä, ber fdjönen unb jaden $arftel=

iung bleiben: ftc wirb befto reijenber bieten, je freier

fie e* tljut. ß."

$)er nüchterne 2efer wirb zugeben, bajj biefe 33e»

fpredjung nid)t» enthält, worüber iid) bie 33erfafferin

unb it)ve greunbin Ratten ju erbofen brausen. 2öer

bor bie Deffentliajfeit tritt, ift genötigt, if)r Urteil an=

äufjören, wenn er fid) biefem aud) nid)t ftumm untei=

werfen mujj. $a» (Snt&ütten be§ tarnen», atö eine»

offenen ®ef)eimniffe§ ,
jumal ba e§ gar nid/t bon

$o£ebue ausging, wirb üjm gewiß nict)t al§ Serbredjen

angerechnet werben tonnen. 3UC Söürbigung be» Ur=

teils, ba£ r)ier oon Sifette unb (Element über bic

föejenfion gefaßt wirb, mujs man freilief) bie ftarf aus«

gesprochene antiromantifdie Stiftung $ojjebueä unb

feinet Statte» bebenfen, bie ja aud) in biefer furjen

ü. ©fifler, Caroline von Öünberobe.
(j
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Ütejenfion jum 9lu§brurf fommt
;

anbererfeita ba§ Ijod>=

gefieigerte <5elbjtbemuf5tfein, ba§ bei Dielen 9tomantifern

bte 5ur franfljaften Uebertyebung fid) fteigerte.

Sd)on bei ber SSürbigung öon $arolinen§ ®e»

bieten imb eben noclj bei ber ©fijjirung be§ ßinbrutf»,

ben bie &o£ebuefa)c ^ejenfion auf ben greunbeSfreiö

inadjte, mürbe ber 9fame Siemen § ^Brentano au§=

gefprodfjen. (Sr nimmt äunädjft unfere 9(ufmerffamfeit

in ^nfprud).

$on feinem 53edjältni§ 511 Caroline mujjte man

bi^er nid)t§ meiter, al§ ma§ in ^Bettinas fdjon ge-

nanntem f$roärmerif$em SBerfe unb in iljrem jmeiten

„(Siemens 53rentano§ Srüpngäfranj" befannt ge=

morben ift.

$aS 33udj „$ie ©ünberobe" fe£t einen intimen

$erfef)r jtüifd&cn (Siemens unb Carotine DorauS. ©rüfee

mürben feljr l)äufig öon einem junt anbern gejdjidt,

baneben aber ging ein regelmäßiger 23riefme<f)fel einher.

$er Sn^alt mandjer biefer Briefe mar Bettina : Klemens

flirte bie €djmefter 511m Arbeiten anjufpornen, &um

$)id)ten anzuregen. Caroline, bie biefe Wnftrengungen,

menigften§ fomeit fie auf ben gleijj be§ jungen DJtäbd&ens

fn'njielten, unterfhtfcte , mar ifjrerfeit» beftrebt, ba»
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83

innige Serljattni» bcr beiben ©ef^roifter &u ftärfcn unb

reger maajen, ftatt e§ ftören. Slujjer um Sd&mefter

unb greunbin Ijanbelt e§ fid) aber, foroeit öon Snt)alt

unb 2on ber ^Briefe berietet nrirb, Ijauptfäd&Iidj um

eine jener erhabenen Serbinbungen jttrifcben *Dknn unb

SBeib, in benen ba§ Soüfommenermerben beiber. ange*

ftrebt roirb. ßin 3eu9n^ *>a fur finb 5um 53cifpicl bie

Söorte Carotinen* an ßfemenä (öon Setiinn ange»

füfjrt, Seite 84): „Smmer neu unb lebenbig ift bie

Seljnfud)t in mir, mein Öeben in einer bleibenben gorm

au»jufüred)en, in einet ©eftalt, bie mürbig fei, ju ben

öörtrepdtften ^tnju ju treten, fie ju grü&en unb ©e=

meinfdjaft mit iljinen ju Ijaben. 3a, narf) biefer ®c»

meinfdjaft fyat mir ftet§ gelüftet, bie§ ift bie $ira>,

na* ber mein ©eift ftet§ maflfafyrtet auf (Srben."

©elegentlid) äujjerte Caroline, baß fie (Steinend feinen

Unmut unb feine Saune borroerfen mofle. £>äufig

matten beibe einanber Mitteilungen über ba» eigene

SBefen unb güljten. (Steinend äu&erte ftdfj begeiftert

über ba§ $>id&terta(ent ber greunbin, ba§ er feljr fajäfcte.

„$u felber feift rege» poetifdjeS Siebt unb $u brängeft

tief in* ®eljör, ber SUang deiner ©ebidjtc fei ©eifteä*

muftf," läßt Settina einmal ben Sruber fagen.

%xo§ biefer Seelenuerbinbung unb ber begeifterten

3nnig(eit beiber für einanber crfennt man aud bem,

ma» Settina mitteilt, eine 9(rt gurdjt, bie Caroline bor
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Gemens ljat. Bettina treibt einmal: „$u fagft, $u

fannft ifjm nid)t in bie klugen feljen, roeil er einen

öerjetyrenben SBlirf fjabe." SDaljer mujs Bettina gelegene

lidj bie Vermittlerin fpielen: „Erjielje $ir if)n boa),

tote 3)u iljn ^aben millft, roie $u füfjlft, bafe er fein

müjjte, um $)idj nid&t ju fränfen", unb Caroline ant=

mortete rut)ig, bie TOoglt^feit einer folgen (Srjteljung

in 9lbrebe fteUenb unb an bem trüber ber greunbin

befonberS tabelnb, „bajj er feine fjofjen Anlagen ntt

üergeube." $ber bie folgenben «Stellen finb für baS

Verhältnis bielleidjt am d)arafteriftifd)ften, roid&tig unb

uotmenbig für baS VerftänbniS ber unten abgebrueften

Briefe: Caroline fd&reibt einmal („$ie töünberobe",

«Seite 340 ff.): „Siemens fjat mir gefdjrieben. 2Bic

ein böfer bräunt finb mir manage bittere unb

trübe Erinnerungen öon iljm öorübergegangen , fein

33rief §at mtdj betrübt, roeil er mir bie oerroorrenen

S$mer$en feines (Gemüts beutlid) unb boa) roieber bunfel

barfteüt; aud) roenn idj if)n nie gefefjeu ^ätte
r

mürbe

mid) biefer falte ÖebenSüberbrujj tief unb fa^merjlia)

belegen. Er fteflt fo an ben $anb ber 3ugenb,

al» Ijabe fie ifjn ausgeflogen , rote mid) baS fdjmerjt,

roollt' er es bod) anberS fein laffen, lieber bie Der»

gangene 3^it jurüefrufen unb fortleben emig frifdt) r
jung

unb träumertfd), roie er eS geroijs fönnte . . . Sein

Veifaß an meinen (#ebid)ten erfreut mid), unb meljr
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roirb eS feiner." Wujjerbem einige ©teilen („$)ie

©ünberobe", Seite 363 ff.): Wr 3)u liebft

ben (Siemens, ber 3bee nad) fann idj iljm au$ fjerj*

lid? gut fein, allein fein roirflidjeS Seben fc3&etnt mir fo

entfernt Don bemjenigen, baS id) i^m biefer 3bee na*

jumute, bafc eS mir immer ein magres Wergernte

ift . . . (£s ift nur ber 2öifle, mia^ felbft beffer ju

ifjm ju fteflen, unb alles, maS fic3& immer bura) feine

Briefe aufs neue 5tt)ifd)en uns brängt, ju überroinben,

marum id) münfdje, bajs $u ifjn nid&t berfäumft . . .

§ier Ijajt 3)u feinen 33rief an mid); toa§ er bon $>ir

fagt, ift fo aufriajtig, natürlid), innig, aber baS anbere

ift um fo rounberlid)er , bafe eS mir ganj feltfam bor«

fam. 3dj beftrebe mid) immer, roenn id) an iljn

fdjreibe, feljr fatflid) ju fein unb gang toafn:, allein eS

ift, al§ müffe gerabe bieS baju bienen, bie berfeljrteften

9Infid)ten bei iljm über mid) Ijerbor ju bringen. (Ss mar

mir, als id) ben 23rief gelefen Ijatte unb ift mir nod)

fo, als ob er gar nid)t für mtd) gefdjrieben fei . . .

3d) bin überhaupt nie toeiter gekommen als feine $ugen=

blide ein roenig ju berftefyen, bon biefer Wugenblide

3ufammen^ang unb ©runbton roei& id) gar nicfrts.

@S fommt mir oft bor als fyätte er bicle Seelen ; roenn

id) nun anfange einer biefer Seelen gut ju fein, fo gef)t

fie fort, unb eine anbere tritt an iljre Stelle, bie id)

nidjt fenne, unb bie id) überrafd)t anftarre, unb bie
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ftatt jener befreunbeten, mid& nidt)t jum beften beljanbett,

id) möd)te roof)I biefe Beelen ju äergliebern unb ju

orbnen fud&en."

£er Verfeljr smifdjen (Siemens unb ber ©ünberobe

roirb aud) in 23ettinaS jmeitem 39udje üielfadj berührt.

3>n einer fet)r bemerfenterten Stelle (Seite 132)

fdjrieb (Siemens: „Sollte bic ©ünberobe $5ir einen

fet)r rounberbaren 5kief oon mir geigen, fo öermunbere

3>id) nidt>t
,

id? bin begierig maS fie barauf jpriajt."

öS roäre ntd)t unbentbar, baji mit btefer 21euBerung

einer ber unten folgenben Briefe gemeint ift: Siemens

forberte feinerfettö Briefe (Seite 107 ff.) Don ber ®ünbe=

robe, bie etroa an Offenheit beS 9IuSbrudS unb an 2)eut=

lidtfeit ber ©efinnung ber feinigen entfprad&en. £aljer

mar er über bie surücft)altenbe Spraye unb bie bem*

entfpredfoenbe SinneSroetfe feiner $orrefponbentin mdjt

fonberlidj erbaut. So mag bie Stelle in einem S3riefe

öon Siemens (Seite 212) öerftanben merben: „©lüfte

bie ©ünberobe, fage, bajj id) f^reiben mürbe, aber it)re

Wntroorten finb md)t aufforbernb, nidjt erfd)Iiepenb,

fonbern öielmefn: abfd)Iiefcenb. 2Bei& ®ott, roarum mir

alle aus bem ^arabieS beS Vertrauens fycrauSgc»

morfen finb unb feiner finbet irgenb einen Sd)Ieia>

tueg bafjin jurücf."

Von biefen Briefen $arolinenS ift bisher nirfjtS

betannt gemovben, Dielleid)t aud) nid)t oiel erhalten.
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(Sine $leufjerung ber ©ünberobe, bie ftdj in bem ge*

brutften 33ua) ber Bettina über bie ©ünberobe, fomett

id& fe^en fann, uid)t finbet, ift redjt merfroürbig, wenn

and) nidjt eben feljr roal)rfä>inlitf). Bettina läjst bie

©ünberobe fd&reiben (Giern, grüljl, S. 270): „2Ber liebt

ben (Siemens nufct? fo wie et einem entgegentritt; roer

burd&fdjaut alle 9JJenfdjen, tt»er gefjt fo tief in bem 9Iuf=

finben it)rer ^nnerlidjfeit , unb roaä fönnte man iljm

fagen, ma§ er nid&t fc^ärfcr unb wahrer angefaßt

Ijätte! 9löe 9)tenfdjen berührt !aum fein £aud) unb fie

atljmen, atö wenn fie aufblühen rooflteu in eblere 33e*

griffe unb fdf)önere £)anblungen." 3n einer anbern

8teüe, einer Unterrebung jmtfc^en ber ©ünberobe mit

Bettina über (Siemens' 2Befen (©. 161), erfdjeint ba*

gegen Bettina alz bie (Entljufiaftifdjere , al§ bie aöe§

im Söefen be§ SBruberä (Srljebenbe, 3krgötternbe, mä^renb

auf feiten $arolinen§ ba§ Äußere, Oiefleftirenbe öor-

roiegt.

Sei biefer red)t unöoflfommenen Kenntnis beä per=

fönlia>n 3krljältniffe» jroifa^en Caroline unb bem Don

if)r fo Ijoajgepriejenen 2)idjtcr müffen bic naa^folgenben

Briefe boppelt miüfommen fein. Wnbererfeit» ift e§ in

biefem Sali ganj befonber» fdjlimm, baft mir auf ein*

feitige Duetten angemiefen finb, benn bie Briefe ber &aro=

line an (Siemen^ finb, außer einem ügl. unten, roenn fie

überhaupt oorfjanben finb, für mia) n\ä)t erreidjbar. £enn
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fcbon nad) ben eben beigebrachten 'Jiotijen, nocb meljr aber

au§ einzelnen Sleu&erungen ber gleich fofgenben ^Briefe

felbft ift gan^ geroiB, bafj ur[prüngltcb diel meljr Briefe

Don (Siemens eckten al§ bie roenigen, bie idj borlegen

fann. 3>urcb roeldjen 3ufafl gerabe fie au» einem größeren

53eftanbe gerettet roorben finb, oermag idj nicfjt ?ju fagen.

3mmerf)in ift fcbon t^re (Spaltung ungemein erfreu»

lieb, benn fie finb überau» cbarafteriftifcb : ber erfte

53rief ate Vorläufer einer großen $lu§einanberfe£ung,

ber 5tr»eite als ein rounberbareS JBetenntniS oon Klemens'

Wuffaffung ber Scbriftftellerei, feine» großen, aüerbingS

auf Ijeroorragenbe Seiftungen begrünbeten Selbftberoufjt*

fein§ unb feiner tiefeinbringenben SSertjdjätmng ber

poetifeben Begabung ber Sreunbin. tiefem Ijocbbe*

beutenben 3)enfmal, ba§ fieb toürbig ben geiftboflften

beutfeben Briefen an bie <5eite fetjen barf. folgt bann

eine uerroirrte, bunfle, in balbtoüer (Sprache aufgeführte

Unterrebung jroifcben 5kter unb Butter, nämlicb ben

Briefen Don Giemen»" unb ber Caroline felbft, bis bann

@(emen»° moHüftige, geroaltfam finnlicbe $atur im

Oicrten $rief jum 2'faäbrucf fommt. (£§ ift faum ju

fäffen, bafc ein Verheirateter Sftann, ber im 33efi£ einer

angebeteten grau fieb gftieflieb füllte , einen berartigen

iörief an ein junget, unbefd)o!tene§ ÜJtäbdjen, ba§ 511=

gleidt) bie innigfte greimbin ber eigenen Scbroefter mar,

511 treiben roagte. Wnbererfeitä ift e§ leicht begreiflieb,
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bajj Caroline, ü6er biefeS ©^reiben Dertefet, ben ©rief*

medjfel abbradj, fo bafe ba§ (SmpfeljlungSfdjreiben, ba»

in unferer fleinen Sammlung am ©cbluffe ber (Siemens

fd^en ^Briefe ftc^t r
nur ber Stodfoügler einer etyebem

lebhaften $orrefponbenj gemefen fein mag. S)ie 93riefe,

bei benen ebenfo mie bei ben Briefen ©aüignöS moberne

Orthographie unb Snterpunftion burdjgefüljrt mürben,

eine $urd)füljrung, bie bei ber großen 2öiH!ür, mit ber

(Siemens färieb, größere ©djmierigfeiten bereitete, mögen

nun felbft für fid& fpreeben.

(@nbe Wai 1804.)

Unfere Uebereinfunft ber Unmit teilbar feit

unferer ^Briefe an anbere, bleibe feftfteljenb, unb

jmar bamit id; meine 2Borte, bie immer bie 33er

=

räter meines ©emüte§ gemefen finb, nur in 3I)ren

treuen unb liebeooflen §änben mijfe, bie mir bie=

felben roieber ausliefert, unb mir gerne SIrjnei

unb SebenSmittel mit Urnen jurüeffenben mag, ol)ne

öffentlich über meine 3Bunben ju prebigen, ober

fie mir ableugnen §u motten. Settine f)at mir ge=

{abrieben, mein 53rief l)abe 3^nen ein Vergnügen

gemährt; bieS märe fa>n fjinreidjenb gemefen, midf)

5u einem jmeiten Briefe ju bemegen, menn 3^re

jungfräulidje, ftrenge unb liebeöofle 9intmort midfo

niajt felbft baju oerpflid)tet ^ätte. 2öie liebend
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würbig muffen Styre Sriefe für jene DJtatfdjen fein,

gegen bie Sic fid> ganj frei unb ofme Störung

bewegen, ba ba§, ma§ Sie mir fagen, unb wobei

bodj einige» streuten bie 2£orte befd)ränft f>aben

barf, fidt> fo erquidtenb lieft, unb mir einen rufngen,

liebeöollen ßinbrud gemährt fjat. (Glauben Sie

wofyl, liebe Caroline, baß mir red)t gute greunbe

merben fönnten, menn 3fwen an meiner Neigung

$u 3f)nen meljr gelegen ift, al§ an Syrern 9lber*

glauben, id) fei wanfelmütig. C, märe idj wanfel*

mutig, fo tönnte id) mo nidjt fliegen, bod) fdjaufeln,

aber fo ftelje id) ewig ftiH, unb erfdjrede, wie ein

2lug\ bas in einer ilfjr eingefdjloffen ift, jeber

3afjn im 9tab, ber fommt, fdjien mir 2öieberfef)en,

jebem ber gefjt, fjabe id) traurig nadjgefe^en, aber

wenn idj füllte, ba& e§ ein U^rwerf war, baß ade

bloß getrieben finb, bajj alle fliegen, oa fd)lo& idf)

ba§ 2lug\ um 511 rutyen, unb fdjmor, idj wollte in

im$ felbft ^urüdge^en unb griebe Ijaben, bi§ bie

Ul)r abgelaufen war; ba faf) id) mid) wieber um,

gewann Vertrauen, oerliebte midj in irgenb eine

blanfe (Seftalt, unb Stillftefjen gab fidj mir au§

für Sreue, aflein ber Sdjlüffel fdt)raubte batb bie

Jeber wieber ein, leb moljl beliebte, (beliebter folge

mir, wie foll id) folgen, wiHft $u $id) brefjenb

mid) jerfnirfdjen, mit dürfen folg' id) $ir, mit

Digitized by Google



Seine Briefe. 91

liefen fomme idj $ir entgegen. — 9lnfa)auen,

weinen, blitfen, roieberfeljen, in ßuft, in Sdjmera,

in frommer Siebe beten, am Gimmel fdjnrimmen,

in bem ©rabe finnenb murmeln, ba§ ift be§ 2luge§

Sadje, bis e3 bridjt, unb mieber ttrirb, roa§ e§

geroefen, 2id)t. —
2Benn id) Sie roieberfelje, nnb Sie galten e£

ber 9flür)e wert, meine ©cfeEtfdt)aft nid)t oer*

meiben, fo roiH id) Sljnen bie (Sefdjidjte meines

^erjenS in ber fy'ti erjagen, in melier fein

Klopfen Sie intereffirtc ; id) !ann bieS je£t, ba io?

eS ade» erlebt Ijabe, roaS bamal» auf mia) influirte,

je£t, ba id) mit Sdjmersen gelernt Ijabe, baj$

felbft bie üortrefflidjften 9Jtenfd)en nnr liebenSroürbig

finb, unb baß baS SiebenSroürbige ni*t aud) nü>

lid) ift, unb bafc ein ^flafter felbft ein ©ift ift,

roo ©ift ein ^ßpafter fein tonnte.

Sdj Ijabe ein $mb, einen nieblid&en frönen

Knaben, roenn er nia)t fdireit, bin id) ifjm re$t

gut, feine grofee Sdjönljeit gefällt mir befonberS,

toenn id) gletct) eine 2(rt öon bejd)ämter Erbitte*

rung empfinbe, baj* fo ein $inb bem Sßater fo

gar feine $tüf)e unb ber Butter beinahe baS

Seben foftet. TOeine grau grüjit Sie, fie liebt

Sie fel)r, unb freut fidj, Sie ju fet)en, menn mir

nad) granffurt fommen, tr»eld)e§ mo^l in olmgefäljr
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Dier 2Bod)sn fein roirb; biefe Butter ift feljr lieben§=

roürbig mit ifyrem $inbe, unb it)r ($ljel)err grüßt

Sic freunblid) unb bittet Sie, if)m roieber ein

paar 3^»^n 5" gemäßen. 3fjr

Giemen».

©eftern, liebe greunbin, r)abe id) S^nen einen

Keinen S3rief nad) $rage§ gefenbet, id) raupte

nid)t, bajj Sie fdjon nad) granffurt jurücf feien,

©leid) barauf erhielt id) einen 33rief Don SBettinen,

au§ bem id) 3()re Ütütfreije erfahre, unb e» tl)ut

mir leib, bajj Sie jenen ©rief nun oieüeidjt fpäter

erhalten; idj fenbe 3^nen baljer Ijier einige 2öorte,

bie Sie für bie ©erfäumni» entfdjäbigen mögen,

roenn idj ttnrf(id) fo glücflia^ bin, bajj 3fmen meine

2Borte greube madjen. 33ettine öerfid)ert mid) ba»

Ie£te, unb \6) roiH if)r gern fo lange glauben, al»

Sie feibft gütig genug finb, tyr nidjt ju miber-

fpredjcn. 3dj bin geftern S^rctmegen etroa» er*

fd)rorfen, ba mir in ber Söud&fjanblung ßotjebue»
-

„freimütiger" in bie §anb fiel, unb id) im sehnten

9JJaiftüd in einem Shtffajj au§ 5frt (granffurt) 3t)t^n

Hainen atö SSerfafferin bc3 2ian§ mit breitem läppi=

feiern 2obe unb eben fo gemeiner, fanfter Ütüge au»»

geptaubert fefje. 3d) fenne Sie ju gut, atö baß

biefe Sinnige etma§ anbere» als (Sfcl in Sfynen
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hervorbringen fönnte, benn ber Schreiber be§ 9luf*

fa£e§ mujj ein unbelifater 9)cenfcb fein, bajj er

3^re 9camen»oerfcbroeigung ohne Erlaubnis ent»

meiste, unb jroar in einem blatte , roelcbeä jeber

Öabenburfcbe lieft, befonberö, ba er ein 9flenfcb

ohne Autorität ift, meines er fein mufj, ba er ein

Schmierer ift, unb 3bre lieber lobt, roeld&e eigentlich

nur ein üflenfcb loben fann, ber Sie felbft liebt

unb 3h*e ©efebiebte fennt, aber er fagt, er !enne

Sie niebt. Ueberhaupt bin icb fefjr begierig, r»on

3hnen felbft ju böten, roarum Sie fidt) entfcbloffen

haben, 3hre Öieber bruefen ju laffen, unb roie Sie

bie Berührung mit bem Eucbhänbler öermittelt

haben. $a» ganje mufi eine (Spocbe in Syrern

£eben fein, Sie tonnen niebt gut jurüeftreten. Sie

haben bie SBelt ju gorberungen an Sie berechtigt,

unb Sie muffen oerftummen ober beroeifen, bafj

Sie felbft über ber SBelt flehen, meil Sie ftcb

erfülmt fyabm, tf)r ba§ 3brige anvertrauen,

traurig toerbe ich oft, toenn icb einen neuen

Scbriftftefler auftreten fehe, benn e£ ift ein 53c«

mei§, bajj bie Wenfcben feine greunbe mebr b^ben,

unb jeber fieb an ba§ ^ublitum roenben mufj.

iMebe Caroline, roenn icb 3hnen lieber näher

fomme, foflen Sie mid) um eine» toiflen lieb ge*

minnen; icb werbe tyntn beroeifen, bafj icb roeijj,
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ttrie man fd&reibcn fofl unb muß, um e» mit 9tol)e

ju fönnen unb fid) fetbft üon bem Sefcr unb bem

ßritifer rein ju erholten, (Sben be^^alb fd&reibe

id) je£t beinahe gar nid)t, toeil id) eingefetjen Ijabe,

tt)ic iü) e§ mu(j, unb nod) nid&t fann. fjabe

mein (Semüt unb meine Seele ba^in gebradjt, baft

id) mid) roürbig füljle, neben bem Sa^reibtifdje

unb in ber 2Berfftätte jcbeS großen $ünftler* atö

eine reine oerftet)cnbe, lefyrbegierige dlaiut ju fielen,

unb meine 28erfe follen, fo (Sott miß, audj auf

bem Stifd^c, in ber SOÖerffrätte fold&er 9ftenfd)en rufjen
-

bürfen — fo ift mein Söiöe. Sie foHen mir

nrieber oertrauen lernen, ia) null Sie, roenn id) Sie

roieberfelje, öon ber s
J0ttfbe, ber 53ifligfeit, ber 33e=

Jd)eibenf)eit unb 2Bürbe meiner ©efinmmgen über«

jeugen, ba» ift mir ein }üj5er *ö3unfd), unb fofl

Sljnen ein ©eroinn roerben, roenn e§ 3^nen mefleiddt

gleid) je£t nod) feine fefte Hoffnung ift. $)ttt einer

fyerätidjen greube rooflte id) e§ unternehmen, 3tyrer

9ttu£e mandje mürbige $orfd)Iäge ju tlmn, unb

Sfmen einen Seil be§ unenblidjen Stoffe» ab=

jutreten, ber mir täglia) juroäcfjfr, oljne bajj \ä) e§

felbft roagen barf, it)n ju bearbeiten. 3<f) fann

immer nod) nidjt oerfteljen, roie Sie 3f)r ernftfjafte*,

J)oetifd)e» Talent Dor mir oerbergen tonnten;

traten Sie e£ au§ Sdjeu ober au» geheimer Sieb*
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fdmft ju biefem Talent? 2)od) glaube id), (Sie

müffen einen eigentüntlid^en 2öeg einfdjlagen, um

nidjt auf bem fünfte fteljen ju bleiben, Sie müffen

fid) bemühen, oon ber grauen föeflerjon jur bunten,

lebenbigen $)arftet(ung überzugeben, um fid) Sljrer

Anlage ju entreißen unb jur eigentlid&en Wad)t

ju gefangen. 3 11 biefer $arfteüung fjaben Sie fidj

am fdbönften in Säknbel unb Streue gemenbet, e§ ift

bieg 3$r ebelfteä, Ieid&tefte5, befteä Sieb. $ie ©e*

fd)id)te be» §erjog§ bon 9)tebtna ift an bieten

Orten feljr fajön üerfifijirt, befonberä öerraten bie

Abteilungen unb ba§ (£nbe roirfüdjen $ünftlerfinn.

$)a§ einjige, roa§ man ber ganzen Sammlung

$öfe§ borroerfen fönnte, märe, baft fic jmifajen

bem 9ttännlid)en unb 2öeiblia)en fdjroebt, unb Ijier

unb ba niefct genug ©ebidjten, fonbern fetjr gelungen

aufgegebenen ($ger$itien ober Aufarbeitungen gleist

;

biejeS erfdjeint befonberS burdj einen t)ie unb ba

fjerborblitfenben flehten gelehrten Anftritf), ber oft

niefct im ®Ietd&gettrid&t mit bem Öanjen ftefyt, jum

23eifpiei 2öorte mie Abept, Apofalnpttfdj unb fo

toeiter ate £ite(. ($» ift nidjt gerabe, ate ^atte

jemanb eine ^errürfe auf, ber nodj jung ift unb

eigene» fdjöneS £>aar fyat, e§ ift audj nid)t, al»

trage Amor al§ ^errüefenmadjerjunge eine fötale

in ber £>anb, benn Sljre ©ebiajte finb nidjt jung
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mit langen Soden , unb ni$t Liebesgötter , aber

e3 ift als f)ätte ein moberner Söeifer ein paar antife

roei»fagenbe Tauben gefunben, i^nen bie klugen

au*geftod)en unb fie in feine ^ßerriitfe gefegt, benn

3f)re Siebet ftnb lauter tieffinnige, roeiSfageube

Turteltauben. Einige Sieber gleiten Ueberfetjungen

au§ bem granjöftfdjen, jum $eifpiel 9lrtabne auf

9toj:o3. 5)oa) Sie werben böfe, aber id& meijj

aud) nid)t§ 33öfe§ mefjr; fd)ön, bor allem fdjön

leuchtet 3l)r grofjeS Talent jur ^erfififation fjer*

üor, Sie ^aben einigemal bie paffenbften Silben»

mafee getroffen, unb id) roieberfyole e£ 3$nen : bor

allem leudjtet 2öanbel unb Treue fjerüor, eä ift

ein (Sebidjt, ba§ bc§ größten $ünftler§ mürbig ift.

3§re ^rofa ift flar, gebrängt unb befdjeiben, unb

Sie merben in if)r baju gelangen, bajj man einftenS

füllen roirb, Sie Ratten nur fid) felbft, unb nidjtö

anbereS gelefen. Timur ift unter biefen profaifdjen

$luffätjen ber fdjönfte. — 9tnn roenbe td) und) oon

3f)ren $inbern unb rebe bie liebenätoürbige Butter

felbft an. Siebe Caroline, Ratten feine anberen

"DJienfdjen jroifd)en uns geftanben, fjätten Sie fid)

mir ganj erflärt, e§ mürbe nie eine tote ßpodje

in unferer Söcfanntfdjaft gemefen fein! id) Ijabe

um unjerljalben felbft bie töunbel mir üerljajjt

merben feljen, benn it)re kuppelet unb $elegenl)eite-
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mageret fjat für midj unfere etftc bamalige Be-

rührung oerunabelt, unb ihr Scfuitenwefcn hat fie

nadjljer erftitft. 5tber ba§ ledere banfe idj ihr,

fic hat etma§ fehr <£ute§ gethan, ohne e§ ju motten,

benn nun fann idj midj lieber neu unb fdjöner,

mürbiger mit 3§nen öerbinben. $afj biefe§ mein

aufrichtiger, herjlid)er SBunfd) ift, foüen Sie fet)cn #

menn mir mieber jufammen fommen; mir motten

bann bon ber $unft, unferem 9flut unb Bemühen

ju i^r
f unferen Srriümern unb gortfdjritten reben,

mir motten un§ jene työfjere, eigene 2BeIt, in mel$c

mir getreten finb , beoölfern unb fetner foH bem

anbern ein oertrauteä 2Bort, einen ernften ober

fc^er^aften ®ebanfen erlaffen. Unb lönnen Sie

mohl rjieju Mut haben, ober fich gar barauf freuen,

menn \6) S^nen fage, bafj id) miaj audj nict)t um

ein Jpaar Deränbert Ijabe, bafj idj mir alle§ be*

miefen fer)c, ma§ ich bunfel fürchtete, ober worauf

ich ^offte, unb bafj an bie Stelle aller meiner

Übungen, Erfahrungen, unb neben biefen mieber

eine neue Summe bon Slhnbungen getreten finb,

bie id) mieber erfahren merbe. Unter biefen 21hns

bungen nun, bie mir oft al§ heftige SDßünfd&c er«

fcheinen, ift auch bie, %t)xt greunbfehaft unb Mit-

teilung auf längere 3eit unb in ungeftörterer 2Öei]€

al§ einft ju befifcen.

2. ©etßer, flatoliite ton ©ünberobe. 7
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Sopfne freut fidf) nidjt meniger, alä id), Sie ju

feiert, unb i$ glaube, Sie werben fie lieben. Sie

ift bie gefunbefte, fräftig|te 9ktur, bie id> fenne,

unb mürbe mandjeä Stuben« unb Stabtmetter bon

3f)rer Seele ableiten. Sine redete grreube ijt e§,

ju feljen, mie biefe Srau üierjeljn Sage naa) einer

feljr gefäljrlid&en 9iiebertunft bier Stunben lang

bie befdjmerlid)ften JBerge mit mir beflettert unb

m\ä) immer surücflätft. Steine grau ijt ein tüa>

tigeS 2Beib, an Seib unb Seele gefuub, unb meljr

noä) rüpig, geroanbt, unb bis jur ßunji an beiben

gelangt burdj Anlage, Suft unb Uebung; roenn

man fte auf ben Stopf fteflt, fäOt fie immer mieber

auf bie gü&e. (58 mad)t mir oft einen grojjen

Spafe, bafe fie bei mir ift, fie ift ein aüerliebfter

$amerab, menn fie uergnügt ift. 9flein $inb ge»

fällt mir im ganjen feljr rool)l; roenn id) e§ in

ben £änben §abe, fjabe id) eine grojje, gefd)roä$ige

greube an ü)m; eä redn" mit allem Apparat ju

lieben, roage id) nid)t, benn eS märe im ftanbe

unb patfte biefe Siebe ein unb ginge mit ifjr in

bie anbere ÜBelt. £>eute nad&t noä) I)at mir ge»

träumt, ©oetlje fei geftorben unb id) ljabe midj

im Sd)laf beinahe blinb gemeint, unb idj J)abe

Öoet^en bodt) nidjt fo lieb, al§ biefen (Menfpiegel.

23orjüglia^ freue i4 mtd) barauf, mein ßinb bon
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anbeten Seilten f)erjlid) geliebt ju fefyen ; toenn <Sie,

ober 23ettine, ober bie Sung eine redjte Siebe ju

iljm gewinnen fönnten, baö fönnte midj im ftfnter-

grunbe rühren unb entlüden. 3$ bin nun fo,

unmittelbar !ann id) midj nidjt erfreuen, nid)t

betrüben, id) mujj mid) gleid) mitteilen, ober ia>

mujj midj mitgeteilt fel)en. — $)ie§ toäre ein ^ßunft,

oon bem fidj ein SBörta^en fpred&en ließe, aber ia>

toill midj fur$ faffen, unb nur fagen, bafe idj füfjle,

mit meinem £>erjen, meiner ?lnfidjt, unb fogar mit

allen meinen Sanieren aufrieben unb glütflidj fein,

ja alle meine Umgebung erfreuen ju fönnen, roenn

biefe Umgebung mi$ Ijeralid) liebt unb teilt, toenn

fie abfid)ts(o§, unoerfd)loffen, unb nid&t felbftifdj ift.

Seben Sflenfdjen, ber fid& bur# Rubere unb Umftänbe

oon mir getoenbet, tuerbe idf) roieberfinben; idj »erbe

©ie roieberfinben, liebe greunbin, meine gfrau l)abe

id) toiebergefunben, ba§ finb mir teure unb berulji»

genbe SBürgen für bie S3)ar)rr)eit meiner Neigung;

alle Wenfa^en, bie id) bura? fidj felbft unb burd) ein»

anber Oerloren Ijabe, mögen mir üerloren bleiben, @.

unb feine grau fönnen mir nie roieber nafje fommen;

<B. ljat mid) unroiflfürlidj feit lange mi$t)anbe(t, e§

ift Sdn'dfal, id) eljre unfere Trennung, ®unbel aber

ift mir burd) il)re Watur jutoiber, ba§ ift ftatur,

unb unfere Trennung ift mir burd) biefe Ijeilig.
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93i§ je&t metjs idj noch nicht, mo ich meine

£eimat finben merbe. 3$ möchte gerne meinem

Sktertanbe nat) ober auch in meinem $aterlanbe

mohnen, aber bie Neuerung! Me3 anbere ift in

granffurt für midj beinahe beffer als fonft roo,

unb auch für <5opI)ien
f melche ©cfeöfd&aft unb $er=

gnügungen bebarf, benn iljr Clement ift greube,

unb in ber greube ift fie auch mie ein $inb, unb

oft mie ein (Sngel. 2Benn ich nad6 granffurt

fomme, mollen mir aüeä ba§ überlegen, unb 6ie

foüen ein Ratgeber fein ; bo$ fprechen <5ie nichts

baüon gegen bie Peinigen, bie ich mel)r lieben

mufj, als t% ihnen felbft begreiflich ift, benn biefe

Seute finb blofs be§megen ruhig, meil fie ntc&t

roiffen, mie Iiebenämürbig fie mit einanber finb.

Mntmorten <Sie mir bodj balb, unb grüben Sie

S^re Schmefter üon mir, menn Sie ihr fchreiben.

©amStag ben 2. 3uni 1804.

3h* Klemens.

£en 23rief nach £rage§ fchicfte ich ben Sftitt*

moch ab.

(£etbelberß 1805)

3$ ^abe eigentlich immer fo triel ju fagcn, bajj

e§ !aum ber 3Kü^c lolmt, ju fchreiben, e£ mirb

fo bocf) nicht» geförbert, unb überhaupt ift e§ bie
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grage, ob ber, meld&cr mirfen null, nidjt gerabe

Derjenige ift, bem e§ am nötigften tljut. 2luf*

richtig, liebet ßinb, $u ^aft bi§ jejt ni*t§ unb

alles oon mir uerftanben, alles, roenn 3)u mir

bertrauft, nidjt§, roenn £u cttt>a§ bon mir ermarteft.

$a3 miö id) $ir nodj auseinanberfefcen in fpäteren

Seilen biefeS 53rief3, roenn er mel)r ßrfafjrung

unb ein emftereä 2lnfel)en erhallen !)at, e» fei

bann, bafe (Sott iljm baS 3^ fcincS ÖebenS in

früheren 3eilen ftedfe. 33or wenigen Minuten mar

e» bier Uljr be§ Borgens unb bie Sonne ift foeben

aufgegangen, unb td& bin au§ rounberlid&en träumen

bon 33orjeit ober 3u!unft feit bier Uf)r ermaßt.

(£3 ift fdjöneS Söetter, ber Gimmel ift rein, c§ ift

füljl; boeb fo frifd) nidjt, baß e3 mir aud) nur

eine 2^räne auSpreffe. 3$ bin geftern fritt) ju

53ett gegangen, f)abe fieben Stunben gefdjlafen, id)

bin ein gefunbe» $inb unb bas Seben fd&eint mtd)

begünftigen ju motten; fieben Stunben ift I)tn*

längliche 3*it, unter bem ^utter^erjen ber ftatur

ju reifen. 9Id), roie erfreut midt) bie Sonne, fie

bringt fo freunblia) über ben grünen Sergen l)er»

bor, unb ba§ $l)al bor meinem genfter erroadjt in

bunten Beleuchtungen — roa» ttrirb für ein luftiges

Spiel aufbiefer freubigeu $ül)ne gefpielt roerben!

Unter meiner 9(u»ficbt blinfen bie Sadjfnöpfe im
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jungen 2i$t toie flinberraffeln, unb ü6cr meinem

genfter fifct ein Sögelein unb fingt fo finbtfdje

Öieber; id> fjöre fo gern 511 , mie e§ fingt, unb

mödjte aud) fo fingen. 2öenn i$ groß bin, roiH

id) ou$ auf ben $aa)fpijjen fi^en unb fingen, unb

fo im Sonnenfdjein bünfen, unb fo jarte Rätter

ljnben unb fo fa}öne ©eftalt, wie bie turnen an

meinem genfter. 21$, toie buften biefe föofen fo

füß, aber ba§ SSögelein fingt bodj füfeer, id) Ijöre

au$ feinen Saut Don ben Ahmten, i$ rie$e ba§

SSögelein gar nidjt. 2Ba§ werbe id) fein, fo ein

Sßögelein ober fo eine 33(ume? a$, roaö merbe

ia) fein?! O falfdjeä Eögelein, ba fliegft bu fort,

in bie 4>öt)c fteigt bein Sieb mit bir
f
bu Iiebft mt$

nid)t, oerfietyft mid) iiia)t, bu fliegft r)tn ju ber

<5onne, bie roerb' i$ 6effer berftetjen, bie tt)irb mi$

audj beffer oerftefjen; i$ fliege bir nad), aber bann

werben bie S3(umen nidjt mittönnen, unb bie $aa>

fnöpfe aud) ni$t. 2öer weiß, idj will e§ probiren;

fommt Blumen, fommt mit in bie £öt)e ! Wdj, ifjr

gebt mir feine ^Introort, üjr tonnt woljl ni$t,

ober il)r tooflt nid)t; ja, il)r bewegt aber au$

bie grünen glügel nidjt gefdjminb genug, ba wefjt

ein füfyler Suftftrom f)erü6er, ifyr bewegt bie SBlätter

fdjnefler, idj will eu$ (o»ma$en, ifyr feib an»

gewadjfen; ba breche id) bie 33lumen, unb fie
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bewegen fieft gar nid)t meljr, iljr feib nodj ju

\d)totx, idj rupfe bie 33Iätter auä, bie nimmt ber
-

SBinb mit, aber jur QErbe. , wie ljeijj ift bie

(Sonne, wie ljat fie iljre Stelle oeränbert; mein

3töge(ein fliegt weit tjinauS, über ben grünen SBerg,

wer mag bort fein? $ort !önnen bie 33Iumen

&ienei$t fliegen. TOe3, aüe§ ift anberS um mid),

um mid) befümmert fid) nidjtS. 2Bie Diel Der«

gebend ljabe id) nun fdjon gewollt, e§ geljt alles

feinen ®ang, unb Ijängt bod) jufammen unb tfjut

mir bod) wel), unb liegt fo nal) unb fern um mid)

unb tljut mir bod) moljt, unb bie ©onne oben

brüber wie Ijerrlidj, wie Ijimmlifd), wie einzig! 9ldj,

wie ift e§ fo fdjön, wie ift e§ fo ewig gegenwärtig,

aber mein 93ögelein ift berfd&wunben, meine SMumen

finb gerupft; e§> ift närrijd), id) Ijabe, glaub* id),

nur Don ifjnen geträumt, benn id) felje fie ja nid)t.

O, melje mir, wie ift ba§? $a fliegen anbere

$ögel toorüber, biele, Diele, ba fliegen 2Mfen am

Gimmel Ijin, unb aß ber ®lanj üerfd)Winbet,

ba ift wieber afleä oorbei. Vorbei? wa§ ift ba§,

Dorbei? ($3 !ann nidjtS öorbei fein, id) war nie

üorbei, o wunberlid)e§, bangeä SSort Vorbei, bid)

!ann id) nid)t begreifen; ad), bie Sonne, wirb fie

wieber fommen, wirb e§ wieber Ijell werben, wirb?

2Ba3 wirb? nidjt» wirb, üorbei, unb werben, o

uigitiz
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il)r munberbaren
, feltfamen ®ebanfen, id) bente

nur an ba§ JBögelein, ba§ nidfot ba ift, unb, o
,

Gimmel, ba fommt bie (sonne mieber, ad), ba ift

,

fie triebet ! 2öa3 ift ba§, nun ift fie ba, nun frage
-

i$ nidjt meljr: tttirb fie nrieber Jfommen? O, alle l

ifjr $inge, bie idj felje, fagt mir, roa§ idj joK, o bu

mein Vorbei, fage mir, roa§ id) roerben fotf; ba

finne id) unb meijj nidjt meljr, ob id) aud) ein
1

Vorbei Ijabe, unb ein Serben; o grojje £erjen§angft,

id) will mid) bir ju eigen geben, Ijerrlidje göttlid&e

©egemoart, afle§ roifl id) tljun, ma§ id) tljue,

aüe§ laffen, roa§ id) laffe, o bu l)aft mid) gefangen

genommen, unenbli$e§ ßeben, unb allem gebe id)

mein Seben mit, unb mein Sieben, ma§ mid) an*

btidt, toa§ mit mir ift, afle§ bin id&, roaö ift. $)a

fömmt Butter unb $ater fjereiu, unb fpredjen

mit einanber, unb fagen nmnberlidje
, ängftlid&e

6ad&en. $ie Butter ift Sein 53rief, (Mnberöbdjen,

unb ber SSater ift ber meinige, ben id) Dörfer

fdjrieb, idj) taffe meine <2:pielfad)en liegen unb l)öre

tfjnen aufmertfam ju. §aft $u gehört, fpridjt bie

Butter, ma* ba» £tnb für fliegenbe toedjfelnbe

©efprädje füljrt; e3 ift Seit, bajs toir e§ jur

Sdjule anhalten, baß e» biefc ^antafien um

nü£lid)ere Singe oertaufdje, i$ f;adc erfahren,

roofjin fo!d)e forgfofe 9tad)läffigfeiten bc§ SenfenS
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führen. £>er 23ater: <$ut, re$t gut, ad& £u

liebe» 2Beib, $u bift ju ängftlid), wo fott alle»

ba» enblid) §inau», fragft $5u immer, wo fommt

alle» ba§ Ijer? — aber ba ift c», ba — i$ fjabe

£idj ^erjli^ lieb, re$t lieb unb frage nidjt wo*

l)er, wofjin, mir finb nodj nid&t oerfyungert, id)

mar tuel ärger al» bte» $inb, biel lebenbiger unb

bin bod& S3oter geworben; lag ba» ^inb leben,

unb quäle e§ ttid}t mit Sßflidjten, bie e§ nid&t

oerfteljen, bie nid)t ba finb. 6iel), wie iljm ber

grüfjling ba» $erj ant)audt)t , wie e» lebt, fajjt,

trennt unb oerbinbet, laß es* leben unb wolle e»

nid)t brausen. 2Bir finb alle üon Ijeut, wenn

wir leben, morgen finb wir nid)t meljr unb geftem

waren wir nidf)t. Sftutter: 3$ fül)Ie nidjt» bei

deinen SSorten, id) bcn!e, $u ängftigft midj, id)

fann ben ©runbton nia}t in £ir oerfteljen, id)

begreife nur einzelne Momente deiner s
«Rebe, $eine»

2öe)*en». SSater: (Sinjelne Momente? ©ibt

c» meljr al» einzelne Momente, üerfteljft $u einen

Moment, fo Derftefjft 2>u ade», benn alle Momente

geljen nad) benfelben ©efefcen oor. 3$ will 3)ir

fagen, liebe» 2Beib, £)u Ijaft etwa» einen Marren

an ber (Srbfünbe gefreffen. Sflutter: 3>a»" Oer»

ftefje id) nid&t, 2)u wirft bitter, foeben fjatte id)

$ir DertraulidE) jugefjört, unb wollte £idj lieb»
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f)aben, ba entwief) eine öon ben Dielen (Seelen, bie

$u Ijaft unb mein Vertrauen feljrt nid)t wieber

jurücf, $)u I)a|t ba§ $inb oor bie Satire geflogen.

Sttann: ßtnber finb artig unb lieb, tf)re ©ünben

finb $inbereien unb it)rc Sugenben ebenfo, ober

$u liebft bie ßinber nidjt, ba§ ^aft $u foeben

gezeigt, wo id) be§ tQinbe§ gartet nehmen mufjtc,

2>u liebft mid& aud) niajt unb Ijaft mid) nie geliebt,

benn $u berfteljft bie unenblid&e tftnberei nidjt,

$ein Vertrauen ift fein Jlinb gemefen, wenigftenä

fein artige^ $inb, e§ wollte immer etwas werben

unb fproef) oft fo altflug, unb fonnte nid)t fpielcn,

unb wollte oertrauen unb aud) nidöt oertrauen, unb

fing bann an feljr ju fdforeien, unb manches ju

begehren, ma§ e» nidu* wollte unb e§ fteüte fid&

an, al§ wollte e§ nid)t, woju e§ bodt) 2uft Ijatte,

foldje $inber gehören bor bie Sljüre, aber man

lögt flc nid)t brausen flehen, fonbern wenn fie

artig finb, fommen fie wieber herein, unb finb neu

geboren, benn nur ber Moment lebt, wenn fie

aber bro^en unb fte^en bleiben wollen, fo fann man

fie oljne @fel nid)t jwingen, fo finb fie geftorben

unb man ift traurig um fie, bis fie anbermärtä

wieber aufblühen in anberer ©eftalt unb ba§ ilnm

fie fajon im näd)ften Momente. Butter: 3$
werbe ade $eine uernünftigen 9hit|*d)läge befolgen.



I

©eine ©riefe. 107

2>ater: 3<j&, o bu ©ott, id) unb föatfcbläge, ma$r.

lid> ber grüfyling ift ein göttlicher föatfdjlag, ob er

bernünftig ift, weijs \6) niebt, aber er ^afet fel)r

gut in feine 3a^re§5eit, ber grüljling. Butter:

$)u gibft bem $inbe ein böfe» SBeifpiel, 2)u wirft

felbft ganj fmbifdj. $ater: 34 werbe, werbe

in meinem Seben nid)t§, idj bin beS $inbe§ 93ater,

unb 5)u Butter, !omm in ben grüljling, fomm

ju unfere§ gleiten — £)ter naljm mitfc ber 93aicr

unb fpielte 33afl mit mir amifcf)en £>immel unb

@rbe, bafc id) wedjjelnb in fd)neflen Slügen unb

gäflen in allen fünften be§ Srüfyfingä gegen-

wärtig mar unb baju fang er, wie idj iljm aKeä

wieber erjagen foflte, meine Butter mar babei

immer um ba§ Seben i^reS $inbe» beforgt. grei(idj,

fagte er, $aß 3)u Urfad&e, benn wenn ©ein $inb

3utrauen fo eigenfinniger 9ktur ift, fid) bor ber

2§ür woljt ju befinben unb nid)t mieber fjerein

ju moflen, fo märe e§ möglidj, bajj biefeä ben

£>a(3 bred&e unb aud) bor bie Sljüre müjste, aber

forge nidfrt, e§ ift meiner ^Irt unb wirb e§ ver-

tragen lernen, il)r Söciber feib nie red&t gegenmärtig,

il)r t)cibt nie etma§ ©ute§, fo lang iljr immer guter

^ofrnung ju bleiben Suften ljabt. — 34 war fet)r

begierig, wa§ meine SRutter antworten würbe, fie

ftanb ftiß unb rührte fid) nid)t, unb Hebte midj
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nid)t, unb ftd) nid)t, unb bcn SBnter md)t unb

ben 3rüf)ling nid)t, ftc fonnte afle§ immer fo

f$letf)t mad&en, als fic gerabe 2uft ^atte , um es

ätoecfmäjjig ju machen. S)a fpraa) ber $ater 51t

$r, inbcm er mid) in griityling trunfen unb f(ug

in greuben ju iljren güjjen jmifd&en bie 33Iumen

Einlegte, miflft $u bieS ßinb , ober miüft $u

ba§ anbere bor ber £l)üre hereinrufen. C SBeib,

ftef)! nidjt mie bie Stäbte hinter £ir brennen,

merbe nid&t jur ©abfaule, ©prid), TO'ttterajen,

fagte idj, bamit mir nic§t Reiben, benn icf) laufe

bem ^ater nad).

(1805.)

©ute ftad)t! $u lieber (Sngel! ^d&^bift £u

es, bift SDu es nid)t, fo öffne alle Mbern Seines

meinen SeibeS, bajj ba§ Ijeijse, j$äumenbe 5ÖIut

aus taufenb monnigen Springbrunnen fprige, fo

roiH id) $id) fefjen unb trinfen aus ben taufenb

Cueflen, trinfen, bis id) beraufdjt bin, unb deinen

$ob mit jaua^jenber fliaferei bemeinen fann, meinen

mieber in $id) all Sein 58tut unb baS meine in

Sljränen, bis fia) Sein §erj mieber Ijebt unb $u

mir Dertrattft, mei( baS meinige in deinem $u(S
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lebt. — O, wenn Su midj fennteft, Su mürbeji

ben 5Jlut oerlieren, midfj ju lieben, ben Su nid&t

foffen fannft, ba $u mid) nidjt fennfi. — 34

meijj fo unenblidj biet, ba& e» mit ba§ &erj jer«

fprengt, e§ &u fagen, aber fpred&en ift ein tang=

fameä Sotmartern unb lägft Su nur eine Wadjt

in meinen Sirmen, fo foflteft Su Sir meine Siebe

an Seinen toarmen Prüften ausbrühen, unb Su

toü^teft alles, roa§ id> roeifi, unb braud&teft nid&t

me^r ju erfdpretfen, über aüe§, ma§ ia? jagen

barf , weil i$ miß. SBa^aftig liebes ßtnb, bie

Sugenb ift jart unb man lann nidjt mit iljr

fpred&en, bie 3ugenb joH Dom Seben lernen, 0 Su

liebe Sugenb, roarum barf idj Sidj nid)t lehren,

nid&t roafyr, Su liebft mid) nid^t ? 3a, ba§ t^un

bie 2eute, tt)ue Su e§ au*, benn Su glaubft roof)l

aitdt) , roa§ bie Seute miffen ift bö§ unb ba§ ©e*

Ijeime gut. G§ mag Sir xoofy munberlidfj roerben

bei biefen SBorten, benn Su magft aflerljanb, roa»

man nid/t fofl, 0 il)r armen lieben ämeibeinigen

(Sngel in ber $ölle unb Su, ©ünberöbdjen , im

Sräuleinftift, ma§ fjabe iap eud) fo lieb, iljr Teufel

unb ifyr ßngel, mein $)er$ ift feine arme Seele.

Me§ ba» fddreibe id& in einem füjjen ,
bre^enben

Üfaufdj, bie 9ftonbnadjt unb ber grütyüng I)aben

fiay nidjt gefreut, oor meinen 5Iugcn ba§ füge
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ljeilige £iebe§roerf ju Doflbringen unb bamit ba§

Seroujjtfein fold&er Sßoöiift nic^t berloren gelje,

Ijaben fic ba§ Seufjen if)rcr Siebe an bem (£cf)o

meinet 33üfen§ gebrochen, unb roie fic fidj um»

armten, berroanbelten fie fi<$ in eine golbene, fü&e,

bittere, rooflüftige Solange, bie mtdj mit ben leben«

bigen, brutfenben, juefenben Ueffeln il)re§ ÖeibeS

umroanb. So fa)5 id) am Serge unb fat) inä

roeite Sfyjf, ba§ fidfc tt»tc ein leidster JBerg auf

mein £>erj roarf unb ba riji idj bie Kleiber oon

mir, bajj bie Umarmung feufd&er fei, roie ber $li$

fdmefl unb eleftrifdj, bijj mir bie golbene ©anlange

ins §erj, unb ringelte roic in gerounbener Suft

an mir herauf, fie vergiftete mid) mit göttlichem

Seben unb in mir mar ein anbereä £ebcn, e§ jteljt

mir mit ergebenbem Söiberftanb burd) Slbern unb

Wart, unb bie «Solange 50g burdj bie 2Bunbe

nadj, unb ringelt fid) jefct freubig unb liebenb um

mein §erj, e§ tft ju m'el, roa§ idj fjabe. $rum

beiße idj mir bie 5lbern auf unb miß £)ir e§ geben,

aber £u Ijätteft e§ iljun foücn unb faugen müjfen.

Ceffue 3)eine Bibern nidjt, ©ünberöbdjen, id) roiU

Sir fie aufbeißen. £) id) bin ein arabifd)e§ 9top,

roarum nid&t, menn id) $id) Ijier Ijätte unb $)u

foldje §oa)äeiten feiern (äfjeft neben mir, fo follte

5Nonbnad)t unb grüpng un§ ba§ (5d)o fein, ba§
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id) iljnen war. (Söcnn $u mid) nid^t üetfteljft,

fo fdjteibe mit e», barmt idj nid&t meljt fdjteibe.)

6d?teibe mit ted&t betnünftige 58tiefe, liebet

ßngel, unb roenn $u midj lieben fannft, fo tr)ue

e», fein Stopfen folgen füjjen Söein» foü betloten

get)en. 34 trtnfe ©eine (Befunbljett mit jebem

SBlidf, ben ict) in ben gtüljling tr)ue unb jebet

meinet ©ebanfen an £id) ift eine ©efunbljeit, bie

tdj bem gtüfyling juttinfe. 2Benn $u lieb bift,

muß id) $id) ja lieben, ba» ift bet Siebe 2öefen,

mein SSefen unb $etn 2öefen. ßebe mot)(, unb

fjabe ben 9Jhit, nut batum ju meinen, bar) $)u

ntdjt bei mit bift im gleite, fonbetn nut in ©e*

banfen, benn beibe finb ein» unb nut im 2lbenb*

mat)l genießen mit ben ©ott, benn alle» Söott rnufc

gleifd) metben, audj bie» 2Bott bet Siebe.

Giemen» 23tentano.
*

2öa» mad&t bet 59rief für eine Söitfung auf

2)idj, liebe» ©ünbetöbdjen, id) fütd)te immet, 5Du

ftetlft $id) flüget obet bümmet an, al» $u bift,

fei boct) fein $inb, mein $inb, unb betftefje ju

leben, ba» Ijeifet, befümmete 2)ta) nut um ©ott.

Digitized by LaOOQlc



112 6Iemen§ Srentcmo.

(6nbe 1805.)

$)err öon tRotf;c, ein bänifc^cr junger £>err bon

Stanb roünfd)t gfräulein oon ©ünter«föoÜ)e , eine

beutfdje junge §errin Don oerStanb fenneu ju

lernen.

Siebe Sreunbtn!

£er lleberbringer biefes" 33rief§ ift fo weife, fo

ljöfüd), fo belifat, fo gepttet, fo gereift, fo gelehrt,

fo reidt)
r fo fo fo tote id) e3 ju Seiten ju fein

Oerbiente, id) Ijabe nid)t§ oon ifjm oorau», al» bafj

i$ Sie fenne unb berefire, ba§ erfte aber nidjt

immer toert bin unb ba» letzte nidjt au» freiem

SBiflcn tljue, fonbern bafj \ä) mid) baju gelungen

füfjle, unb menn id) Sie nod) einmal mit klugen«

brauen bon beruhtem $orf, roie in 2rage§ felje,

fo bin icb Oerloren, toa§ id) immer in Sfyrer 9cäl)e

bin, bas* Ijeijjt e» bleibt mit unb oljne $orf beim

Stften. 34 münfdje red)t feljr, baj$ Sie bie Briefe

jmifeben ©leim, ^einfe u. ÜJlüUer f)erau§*

gegeben bon $örte 1806 lefen. SMefe Ijerrlidjen

Briefe finb ein fdjönercä 33i(b al» #einfe3 Sirbmg-

ljcflo; bitten Sie es* fid& bod) bon irgenb einem

$ucf$änbler rot) au§ unb laffen e§ fidj borlefen,

bemt leibet ift bn» ^errltd^e 33ud) fünbteuer, aber

Sie muffen e§ lefen, Sie muffen mir bie greube

madjen, baf; id) 3Imen biefe angenehmen Stunben
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üerfd&afft Ijabe. 9lud& bitte id) Sie, roenn Sie e§

befommen tonnen, ju lefen £orrtbunba, ein

Stfmufpiel, Berlin bei Maurer 1806, e§ ift feljr

furj, aber ba§ roijjigfte, gefjaltenfte unb genialjte,

roaS idj lange gelefen, ber SSerfaffcr Reifet @Iogüi§

Weier. 2lrnim läfet Sie grüßen, nnb fragt Sie

nebft mir, ob Sie un§ gar niri&t§ für ben jmeiten

23anb ber $olf§lieber üerfdjaffen lönnen, burd)

3f)re greunbe. — £)aben Sie nod) feine Gelegen-

heit gehabt, ben $errn Oon gidjarb wegen feiner

alten Gebiete ju erinnern? 2öo fjält fid) fteeS

jejjt auf, ift er auf bem Öanb, fo möd)te id) il)n

5um Cieberfammeln aufforbern! 2ejjtere§ melben

Sie mir bod), mo nidjt, bajj Sie mir rooljl motten,

liebe, liebe Seele.

(Siemens.

3um 3>erftänbni§ ber öorftefjenben SBriefe ift folgen»

be§ ju bemerfen. (Klemens r)attc fid) am 29. fto»

oember 1803 üerfjeiratet unb moljnte mit feiner grau,

ber $id)terin Sophie Wereau, in Warburg. $ort

rourbe Hjm fdjon am 13. Wai 1804 ein $nabe ge-

boren, ber, mie au$ bie fpäteren £inber biefer glütflidj*

unglüdlidjen (5l)e, früfoeitig ftarb. SBon Warburg aus

ging (Siemens mit feiner grau nadj granffurt, um ben

Seinen grau unb $inb oorjuftellen , bann nafjm er

9. tytiütx, ftorotinc toon ©ünberobf. 8
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feinen Aufenthalt in §eibelberg. Unter ben in ben

©tiefen ermähnten ©efannten ift bie 3ung=*DJarianne,

bie fpäter bie ©attin 233ißemer» tourbe, aud) eine ber

Dielen, bie (Siemens befang, liebte ober roenigftenS ju

lieben öorgab. S. (Seite 99) ift natürlidb Saoignn

unb ©unbel feine grau. £>er tiefe ©egenfajj, ber fia)

nadj unb nad) jmifd&en (Siemens einerfeits unb feiner

Sdjmefter unb feinem Sd&toager anbererfeits tro£ ber

früheren greunbfd)oft I)erauSbiIbete, mar bisher mefjr

geahnt als roirflid) gemußt. Bettina fyatk in ben öon

iljr herausgegebenen ©riefen biefen ©egenfajj betfdjleiert

;

für uns lag fein ©runb \)ox, aua) felbft bie Ijeftigften

9luSbrütfe biefeS SBibernriöenS jmeier fo grunböerfdn'e*

benen Naturen ju unterbrüdfen. ^aS Diec^t mar getoiji

auf SaöignöS Seite unb nia^t il)n unb feine ©attin

fdjänbet bie heftige unb erbitterte 2lrt, in ber (ElemenS

über fie urteilte. $)ie fonft oon (Siemens genannten

^erfonen finb uns entmeber gut befannt, toie 9JeeS,

ober roenigftenS fd&on gelegentlirf) genannt, toie f?id^nrb

(oben Seite 113).

$ie Anttoort $arolinenS auf ben Seite 91
ff.

mit«

geteilten ©rief Ijat fief) unter ©arnljagenS papieren auf

ber ©erliner föniglid)en ©ibliotljef erhalten, £er ©rief

ift of)ne Unterfd&ttft, unbatirt unb toirb burd) ©awljagen

fälfdf)lid) ins 3a$r 1802 gefegt, (Sr ift mir jur ©er*

öffentlidjung oon £)crrn Dr. ($. 3eep mitgeteilt toorben,
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beut idj für biefe unb anbete bielfadje ©efüfligfeiten

ban!6ar berpflidjtet bin.

Der 33rief mag in etma§ mobern tfirter Schreibung

Ijier folgen:

£. 10. Sunt 1804.

„(£l)e idj jur ernftüdjen ^Beantwortung Sfjrer

crnftlid&en fragen fomme, nutfj id) Sie redjt

bringenb bitten, mir bie fatale ^errütfe abzunehmen,

bie Sie mir aufgehängt fjaben, bie id) eigentlich

nicht trage, meil fie midj jel)r beengen mürbe; alfo

gleidh am Eingang meinet 23rief§, ^inroeg mit tyr,

bajj id) mich frei beroegen !ann.

„5öie ich auf ben ©ebanfen gefommen bin, meine

©ebichte bruden ju lafjen, motten Sie toiffen?

3d) Ijabe ftets eine bunfte Neigung baju gehabt,

toarum? unb moju? frage id) mid) feiten; id)

freute midj fefjr, al» fid) jemanb fanb, ber e§ über»

na!jm, mid) bei bem 93uä)hänb(er ju oertreten ; (eicht

unb unmiffenb ma» idj tljat, J)abe id) fo bie Schranfe

5erbrod)en, bie mein'innerfteä ©emüt bon ber 2öelt

fdjieb; unb nod) ^ab' id) e§ nidjt bereut, benn

immer neu unb (ebenbig ift bie Seljnfudjt in mir,

mein £eben in einer bleibenbcn gorm aussprechen,

in einer (Scftalt, bie mürbig fei, ju ben $ortreffüd)=

ften fjuiju 511 treten, fie 51t grüßen unb (Bemein»
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fchoft mit ifmen ju höben. 3a, nach biefer ®e»

memfcbaft höt mit ftet» gelüftet, bie§ ift bie Kirche,

nach ber mein ®etft jiets maHfahrtet auf (Srben.

„$a ich ^eute fe^r aufrichtig gegen Sie fein

tt>ifl, fo mujj ich 3hnen ba§ noch fagen, bafe in

mir noch fein eigentliche^ Verhältnis 51t 3hnen ift

;

roenn e§ roerben !ann, fo fofi mich'§ freuen, e§

wirb bon 3h™n ausgeben müffen; boch toenn e§

nicht fein tonnte, fo mürbe mich ba§ !aum betrüben.

Weine ^Bejiehung ju 3hnen iß nicht fjfreunbfchaft,

nicht Siebe, meine (Smpfinbung bebarf baljer feines

VerhältniffeS , fie gleicht bielmehr bem 3ntereffe,

ba§ man an einem Äunftroerf höben fann, aber

berroorrene. miBderftanbene Verhältniffe fönnten

mir bie§ 3ntereffe trüben.

„Sagen Sie nicht ferner, mein SBefen fei 9te»

flerjon, ober gar, ich fei mifetrauifch , ba§ 9JciB»

trauen ift eine §arpne, bie fich gierig über baS

©öttermal ber 23egeifterung wirft unb e» befubelt

mit unreiner Erfahrung unb gemeiner Klugheit, bie

ich ftet§ iebem Söürbigen gegenüber oerfchmäht höbe.

„(Prüften Sie 3h" 8™u freunblichjt bon mir;

auch ich freue mich, fie ju fehen unb 3h* $inb,

ba§ ich mir gar lieblich borftefle.

„Wit Ponce da Leon höben Sie mir Diel

greube gemacht."
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£er 33uef, eine föftlid)e Seftätigung beS oben (Seite

82 ff.) über baS Verhältnis jmtfdjen Caroline unb

(Siemens (Gejagten, um fo foftbarer, als eS baS einige

bisher befannte ausführlichere 3eugniS ihrer ^Beziehungen

5U bem Srentanofdjen Greife ift, mürbe, roie mich £err

Dr. 3«P belehrt hat, t>on Settina benü$t. 3*^ Stelleu

barauä „$enu immer — auf (Srben" unb „Sagen Sie

nicht — üerfchmäht ljäbe" finb „$ie ©ünberobe"

Seite 84, 86 als Steden aus einem Briefe ber Caro-

line an Klemens jitirt.

2Bie unaufrichtig übrigens ©lemenS auch 9*gen

biefe feine greunbin mar, läjjt fich im Slnfcblufj an

unfere Schreiben zeigen. 3n einem nicht batirten, aber

fchon burch bie Ermahnung toon grau unb &inb ins

3ahr 1804 ein^ureihenben 33rief an Pfarrer 3.

&f)x. Sang in ©ojsfelben bei Harburg, ber feit 1814 auch

ben Srübern ©rimm nahe ftanb, fchrieb Klemens (auch

biefer Srief ift mir burch bie föüte beS §errn Dr. 3eep

zugänglich gemorben):

„Sie fennen 3h« Öeute fchledner, als 3h« Sieber,

mein befter S3ang, benn Sie müffen roiffen, baf$ gr.

b. ©ünterroth (sie) fct)r ftolj auf ihre lieber ift,

bafj fie mir Diel Don SluSfprechen beS SebenS

in reiner gorm unb eine SRenge anbere buchen in

ber mobernen gorm gebarten roarm gefdjrieben ha *<

gegen bie biefe Sieber noch hauenden finb. 3h^ Urteil
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über ben Hirtel fann nod) nicbt gefällt fein. 3m lian

fte^t ©anbei unb Streue, ein leiblicbe* Sieb."

Sie gefperrt gebrurften Borte finb offenbar eine

Anfpielung auf bie obigen 2Borte Carolinen*: „mein

Seben in einer bleibenben gorm auSjufpredjen." („Ariels

Offenbarungen" ift ber Siitet einer 1802 unb ben fol*

genben 3al)ren entftanbenen Sid)tungAdjim§ üon Arnim.)

ßinen merfroürbtgen ®egenja£ gegen ba* megroerfenbe

Urteil über $arolinen§ ©ebiebte bilben bie oben Seite

95 u. ff., ferner unten Seite 142 fg. mitgeteilten

entt)ufiaftifd)en Sobfprücbe.

Aud) ein anberer ber in bem Sßorfteljenben mitge*

teilten Briefe finbet fidjer einen Waebftang im bem ge*

nannten 33uebe „Sie ©ünberobe". Tort f abreibt $aro*

Iine über bie Art, roie Giemen* iljre 33riefc finbet unb

fommentirt unb gebraust Seite 380 folgenbe SBorte:

„$a§ fannft 2>u bem Siemen» über mieb berieten,

aueb bafr feine Lanier, über meine Art ju fdjreiben

unb bie ungefügen SBorte, bie id) gebrauebe, mieb ntdt)t

Oerbrtepen. 3d) nutjs mid) bei biefer Stelle feines

53riefe§ immer auslasen unb werbe ba§ 2Bort ,9iat=

fdjläge' gar nicbt mefjr gebraueben tonnen. Ueberbem

erinnert e» mid) aud) noeb an Purzelbäume. (
s
Jtat=

fd)lag=9tabfd)lag.)" (Sin anberer unb jroar gerabe ber

febümmfte Prief mirb in einem Scbreiben ber Sifette

ergänjt unb beurteilt. fdjeint nämlid), baft Carotine



Urteil ber Sifette über tyn. 119

jenen 93rief (Seite 108 ff.) wörtlia) ober im 9Iu§juge an

biefe iljre greunbin gefd)ttft fyat. @3 mad)t nun biefer

oortrefflidjen grau alle (£ljre, ba& fie ba§ Unmaße in

@lemen§ SGßefen unb 9luöbrutf3tt)eife flar burd)fd)aute

unb tljre greunbin, bie Ieid)tgläubigcr unb weniger

}d)arffinnig mar, öor Giemen^' gefährlichem ©piel

warnte. Sifette fdjrieb nämlid) au§ ©ttferäljaufen am

23. 3Rai (1805?):

„$eine (Srjäljlungen öon (Siemens finb mir

munberbar, i$ mödjte einen marnenben 3eigfingcr

aufgeben, wenn $u e» auf bem Drages feljen

fönnteft
; fo muft idj bie SBirfung beS (Merben*

fptels in SBorten ju erreidjen ftreben. (Srnftlidj,

liebe Sina, neljme Giemen* nta)t anberS, wie er

ift, bertraue biefem ungetreuen ©djiff nidjt. ©ein

33rief an $idj ift nidjt» anberä wie eine oetbiente

2Bürbigung deiner ®ebidjte, feiner Watur gemäfe

auSgebrütft. (Siemens ift ein töünftler, aber ein

reiner (SntljufiaSmu» lebt bodj nid)t in feiner Seele,

benn er liebt e», baft man feine Originalität in

il)m anftaune, wobei eS if)m gleidjüiel ift, ob

bie Sad&e, wofür er fpria)t, Eingang gewinnt:

©aoigni) fagt, er lieft gottlos, unb Ijiemit ift eine

Jpaupttenbenj feines Sebent ausgebrüht, ßlemen»

ift 51t eitel, um ein 9lpoftel ber ÜBatyrfjeit &u fein.

L
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Sein 3kief ift eigentlidf) fo menig bic Weinung

feiner Seele, bat* $)u $id) nidjt fdjlimmer täuben

lönnteft, als toenn £u glaubteft, es fei mirflidj fein

streben, in innige 23erül)rung ju $ir ju gelangen

;

£u toeijjt baS unb fudjft ber $äuf$ung auf einem

Seitenroege ju entgegen, aber biefer Seitenweg
j

felbft ift Säufcfyung. 33ift $)u fo roenig mit deiner

Seele Dertraut, ba$ $u nid)t füljlft, in roeldje un*

gemoljnte Sonnen 2>u fie jmängft? $)u ftolj gegen
j

(Siemens? 9fid)t maljr, $)u glaubft nidjt baran, \d)

bitte 55idj, fag mir, bafe 2)u ni$t baran glaubft!

Unb roenn $u nidu" ftolj fein fannft, roaS bift $u

bann? @in neues Spielroerf, roomit er ben lang-

weiligen (Genius feiner (Sl)e befdjroört. Sina, fei baS

nid&t, traue ben fügen £önen beS Sirenenliebes

nidjt. Siel), id) eifre nidjt unb roerbe $icf) aua)

aalten, roenn $>u i^m fogleid) fdjreibft, aber 2)eine

Stulje ift mir mel)r roert unb $eine poetifd)e lufee.

„@inen ungetrübten ©enufj f)at mir (L burd&

feinen ^once ba 2eon berjdjafft, gemijj baS befte

Suftfpiel ber beutfa>n Spraye, es ift fo anmutig

unb roijjig, ein buntes Seben meler äu|3erft Der»

feinerten, febön organifirten Wenigen, £ie 9ln=

läge unb 9luSfül)rung oortrefflicf) ; baS ganje Stütf

fpielt gleitfjfam mit fidt) felbft unb am @nbe fdjeinen

alte ^ßerfonen, obgleid) fic 511 Sßerroicflung bei«
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getragen, ben ruabren 3 ll
f
animen^ün9 re4* 9"*

gewußt ju l)aben.

„$ie überrafdf)enbften 2Öort|piele unb SBenbungen

brängen fi$ in güfle, bi§ roo bie Jpanblung leben-

biger mirb unb jutueilen bie ^öd&ftcn 93ejiel)ungen

be§ SebenS neben bem fomi)$en Spiel ber lomifd&en

s
Iftujje fielen. 9?ee£ !)at eö mir gcfdt)cnft unb td)

Ijalte e§ fe^r roert. Wxt ift fd)on längft gemefen,

als muffe fo, gerabe fo ein Suftfpiel fein."
*

$iefe§ am Sa)luffe ftefjenbe Urteil über Siemen»

Suftfpiel Sßonce ba Seon mag rooljl befrreitbar erffeinen,

bod& jeigt e§ gut bie Ueberfdr)tt)engüd&!cit , mit ber bie

föomantifer fi# gegenfeitig beurteilten unb oeröerrlidjten.

@tma§ 21eljnlid)e£ läßt fid) aua? über bie roenigen lite«

rarifdfjen Urteile jagen, bie (Siemens unb jmar au§fa)liej?=

lid) in feinem legten Briefe fällt. S)ie öon ifjm er=

mäfmten (oben Seite 112) ©riefe jroifa^cn ©leim, £einfe

unb 3o§anne3 öon Mütter oerbienen jmar 2ob, al§ fultur*

gefd)id)tHd)e3 $enfmal. 33rentano§ afl$u ftarte ©erounbe*

rung für fie erinnert, mandjmal fogar in ben Söorten,

an feine neuerbing* gebrueften ©riefe an 2lrnim Dom

8. 9ttärj unb 1. Sanuar 1806. Sein Urteil über Weiers

„£orribunba" (Seite 112) ift ööflig übertrieben. $ie§

ift für unfern ©efajmatf öielmeljr ein oöüig oerfefylteS

WadHüerf, ein $rama oljnc regten Qufammenljang,
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Doli fcftwerDerftänbüctier literarifdier 5lnfpielungen auf

bie Hafftfdje föidjtung unb bie 9lufHärung, ein S)rama,

in bem ber 2ÖM£ gefud)t nnb plump ift, furj ein 9Berf,

ba§ in feinem wirren ©emifd) bon ©eift unb Unfinn

toofy @(emen§, bem greunbe folc&er TOifd&tuare, besagen

mod&te, bei Caroline aber gemiji ebenfo wenig Billigung

unb 33erftänbni§ fanb al» bei un§.

$>ie letzte, beren Briefe mitzuteilen finb, ift Bettina

Brentano. Sie nimmt jebcnfaUS unter ben näheren 53e»

fannten ber ®ünberobe eine tjeroorragenbe Stellung

ein. £>ie TOtglieber be» finberreid^en 23rentanofdjen

Kaufes ftonben gewiß mit einer ber gamilien in 5Bcr=

binbung, in benen Caroline Derfefyrtc, jum SBeifpiel

ber 9J(etttngljfd)en ; bie beiben edjweftern Sifette 9iee§

unb Sujanna uon £)enben, & e i De geborene Don Wetting!),

werben, wie bereits bemerft, oon Bettina gelegentlid)

ermähnt. Quid) fie mag bie SBefanntfdjaft mit bem

jungen, originalen, geiftfprürjenben, früt) ju einer feltenen

Steife entwirfetten Wäbdjen öermittett roorben fein.

Bettina, 1785 geboren, war aflerbing* einige Saljre

jünger als Caroline, aber biefer 2Hter§unterfd)ieb warb

burd) it)re frühreife öebfyaftigfeit unb 5tneignung§fä^ig^

feit au§gcgüd)en. Öjenau finb wir über bie @ntftef)ung

biefer SBefanntfdjaft nid)t unterrichtet.
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Wad) Settina* ScWDerung (<3oe$e8 Sriefroedfcfel

mit einem ®inbe, britte Auflage, «Seite 50) befudjte bie

(Bünberobe juerft, tt>a§ roenig roaljrfdjeinlia) tft, Bettina

in Cffenbad) unb forberte fie auf, fie in itjrer 2BoIjn=

ftätte, bem Stift, JU befugen. Sßon biefer lederen

5lufforberung madjte Settina aläbalb auSgiebigften ©e=

braud). 2Öaren bie greunbinnen getrennt, }o enttüitfette

jtüifd&en ifynen ein eifriger Sriefroedjfel. 3n bem

perfönlidjen unb fdjriftlidjen ^erfcr)r ^errfd&te bei ber

©ünberobe juerft bie Neigung ber kletteren uor, an ber

3üngeren er$ie()Iidj ju arbeiten. Sie bemühte fid), ber

greunbin $enntnifje, jum Seijpiel in ber ®efd)id)te

beizubringen unb fie 511m Aneignen fotcfeer ju ermuntern.

3u biefer Neigung fam ba§ Söoijlgefaflen, fid) in einem

reidjen ©eifte ju fpiegetn unb bie Anerkennung einer

eigentümüd) Urteilenben über il)re eigenen $eifte»probufte

ju erlangen. Sei Settina bagegen raarb öor aflem bie

Ieid)t entjünblidje Sa^märmerei be* jüngeren 9ttäbd)en§

für ein ljod)begabte§ ältere» gemedt. Sie fat; in itjr

— unb biefe 3^ugniffe be» Sriefroedjfel» (fielje untett

Seite 126 ff.) finb fidjer ed)t — ein I;öt)cre§, einige», un=

üergleidjlidjeä 2Befen, beftürmte fie mit SiebeSberfidjerungen

unb beteuerte iljr in mieberljotten, aber immer öerfd)ie=

benen ^Beübungen, nur in ifjr unb burrf) fie 511 (eben.

3n ben legten ^odjen unb Kematen i(jre§ Seben»

50g fid) Caroline meljr jurücf. Sie entfrembete fid)
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felbft ben 33efreunbetften , fo audj Bettina. 916er biefe

ßntfrembung gefd&ah aflmählidj, nicht in fo brü»fer

unb roher Sßeife, wie e§ Bettina barjufteflen öerfud&t.

SDiefc nämlich erjählt (angeblicher 33rief an grau 9tat

1807 ober 1808, (Boet^eS Sriefmechfel mit einem ßinbe

Seite 66 ff.), fie Ijabe in Harburg (Srei^er fennen ge*

lernt unb ihn, ba fie in einzelnen 9(eujjernngen be§

häßlichen unb burdj fein 2Iu§feljen ihr wibermärtigen

5Jtanne§ eine begünftigte Siebe für Caroline ju erfennen

glaubte, fel)r fchnöbe befjanbelt. daraufhin — eine

Mitteilung jenes Betragens üon feiten Greu&er» an

Caroline mufj borau§gefejjt werben — Ijabe bie ©ünbe*

robe, trojjbem Bettina fortgefahren ju fä)rei6en unb

flehentlich um Antwort §u bitten, nidt)t mehr geantwortet.

3wei Monate fpäter fei Bettina nach Sranffurt gefommen,

^abe bie (Mnberobe befugt unb fei Don ihr mit ben

2Borten: „Nomine nicht näher, fe^re mieber um, wir

muffen un§ boch trennen", abgewiefen worben. darauf-

hin fei fte roirflid) umgefeljrt, f)tibe ihre ©djwefter Meline

5itr (Sünberobe gefdjicft, aber auch biefe fei unüerrichteter

(Sache mit oermeinten klugen äurücfgefommen.

9lber öiele§ au§ biefem Berichte beruht auf fpäterer

abfichtlicber ober unabfichtlicher Verwirrung ber %1)(iU

fachen, denn Bettina liefert un§ felbft ein geugnte,

baB ba§ Abbrechen be» 33riefwechfel§ fein plö§li<he§,

fonbern ein allmähliche war, unb bie (Sntfrcmbung ber

Ul
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©ünberobe feine bura) 33cttincn» übrigen» ganj unüer*

onttoortüdjeä Seneljmen gegen ßreujer fjerborgerufene,

fonbern eine burd> bie Diüergenj ber 9lnfdjauungen ent*

ftanbene unb naef) unb nad) bermeljrte geroefen ift.

(Sine öon Steig mitgeteilte Stelle au§ einem Original*

briefe 33ettinen§, ber fid) in bem 2öer!e „Die ®ünberobe"

nid)t finbet, betoeift beuilidt)
f

bajj Caroline münblid)

ober fdjriftlid) ben @ntlmfia»mu§ ber ^Bettina gebämpft,

eine SBeränberung in bem £on ifjrer ^Briefe geroünfdjt

unb geroife baburd) ben 53rud) beS Söert)ältniffe§ tjerbei*

geführt l)abe. Die Steüe (outet (Deutfdje 9tunbfd>au,

Sluguft 1892, ©. 270): „Die flefjren beä gelbes

fdjmiegen bie jungen £a(me an einanber unb toenn fie

reif finb, fo beroegt fie ein leifer 2öinb, baß fie fid) be=

rühren, ober bie 9flenfa>n berühren einanber nidjt, wenn

fie audj> nodj fo bicr)t gefät finb, tuenn aud) nod) fo heftiger

Sturm burd) fie fä^rt; fo ift eä unb ba§ binbet bie

3unge unb tötet ben ©eift, einä brürft mir ba§ $erj ju=

fammen, baß iaV£ Dir nid)t fagen fofl, roenn id) bie 3Mitfe

toenbe nad) ben Sonnenhofen ober nad) ben 2Botten."

Dod) junäcbft intereffirt un3 nid)t ber 33rud) be»

greunbfd)aft$bunbe§ , fonbern ber greunbfd)aft§bunb

felbft unb bie 9lrt, roie Bettina it)n oereroigte.

Da§ literarifd)e Monument, ba» oon Bettina $aro»

line errietet mürbe, ift ba§ oon ber (Srfteren heraus-

gegebene 33udj „Die ©ünberobe". @3 erfdn'en 1840
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unb erregte bamals bei ben berliner Stubenten, benen

e» geroibmet mar, berartigen GntfyufiaSmu», bafj fie bie

SBibmung mit einem gocfeljug ermiberten. $0$ möd)te

man glauben, bafe biefe ^anfbejeugung mel)r ber efyren*

Dollen Sfjatjad&e ber SBibmung felbft al§ bem ge*

mibmeten 33ud?e galt. 55er literarifdje 9tad)f)all, ber

im Slugenbltd be3 (£rfd)einen§ jiemlid) lebhaft mar,

berflang balö; öon felbftanbigen ©d&riften blieb nur

eine Heine Arbeit 9)t. (Sanieret übrig, mistig al£

StimmungSbilb für jene 3^it.

$)iefe <5ä)x\\t („91dn'm öon 9lrnim unb bie ütomanttf.

3)ie ©ünberobe, ©tubien für eine ©efdn'd)te be§ beutfd&en

©eifte*." ©rünb. unb Seipjig 1841), mit einem 9Äotto

ber $af)el, $arnf)agen geroibmet — id) benü^e ba» oon

SBarnljagen unb 9taljet befeffene, mit bem sJfamen§5ug

be3 erfteren unb bem 33ücr)erjeicr)en ber letzteren Der*

|et)ene ($remplar — ift nur eine Söürbigung be§ 28efen§

ber Bettina unb tf)re§ 5Bu$e§, al§ beffen §auptgebanfe

be5eid)net mirb, „roie alle» in ber 9tatur ^um Uncnb*

lid)en ftrebt unb im Reifte fid) finbet," nid)t aber ein

33erfud), Seben unb 5lrt ber ©ünberobe bar^uftellen.

(Sin anbereS merfroürbige§ , mie e§ fd)eint gleich

nad) (Srfajeinen be* $ud)e3 gefälltes Urteil mag fyier

angeführt merben. (£in 23rief Giemen» 33rentano3 an

eine greunbin enthält nämlid) bie ©teile: „©ollten

©ie ba§ neue 53ud) meiner 8d)tr»efter lefen, ,$)ie
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(Bünberobe
1

, nämlich it)ren Sugenbbriefroechfel mit biefer

fo unglücflichen ^erfon, fo roerben Sie S^ren armen

greunb mannigfach barin ermahnt finben. ift ein

rounberbare§ 33Ubnt§ eine§ Seite unfere§ 3"genbleben§,

nur mufete ich nur roenig uon bem inneren treiben

biefer Naturen; e» ift übrigen» in allem bie[em nichts

@emaa)te§, e§ ift bamate fo geftrieben. " $odt) ift

bie§ Urteil, ba e§ bon einem fiammt, ber nur einen

oerfchroinbenb flehten Seil ber Originalbriefe gefer)en

^aben famt, namentlich oon einem, ber niemals hiPorH4 r

fritifdjen Sinn befaß unb nach öierjig Sauren bie ($r=

innerung an fein 3ugenbleben jiemlich bergeffen hatte,

in feiner 2Beife au§fd)laggebenb
; fein Urteil fann nur

bebeuten, bafc ba§ SBerf feine romanhafte (Srfinbung,

fonbern ein im ganjen treues 9lbbilb rotrflicher 3uftänbc

unb ©eelenoorgänge ift.

gfünfjig 3ahr* öerftridjen, ehe an eine neue SluSgabe

be§ $riefroechfeI§ gebaut mürbe. 9luch biefe ging jiem*
4

lieh unbeachtet borüber. ©ie behält heute inbeffen nod)

ihre 2Bid)tigfeit. (3toei h"bfcf)e 2lrtifel @. 3eep§ cr=

fchienen im 9lnfd)lu& an bie Veröffentlichung: „Voff.

3eitung", ©onntagSbeil. 23, „Wation" Er. 24 1891.

$ie menigen anberen bamalä oeröffentlichten Wrtifel

unb Referate finb notirt 3ahre§bericht f. btfehc. 2itg.

f. 1891, I 1 228.) $a* äöerf gibt fid) al* ein »rief,

toechfel au* ben 3at)ren 1804—1806. $ie sroeite,
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Heinere Wülfte ift auSbrütflidj bejeic^net: „$ie ©iuiberobc

im Saljre 1804"; baljer müßten, roenn ber Sitel richtig

fein follte, bie Briefe ber erften, größeren £)älfte au§

bem 3af)re 1805—1806 ftammen, roa§ freiließ eine

fyödjft feltfame 2(rt ber Inorbnung wäre. 2lber bie

Häuptling trifft gor nid)t ju, benn bie legten Briefe

ber Bettina gehören ganj offenbar bem 3al)re 1806

ober frityeftenä ben legten Monaten beS 3af)reä 1805

an. Sie finb au§ Harburg, too Bettina unb gtoar bei

iljrer Sdjroefter Saoignn fief) naa) ifjrem eigenen 3*ugni§

wenige Monate oor bem Sobe ber (Bünberobe auffielt.

91ber audj bann, wenn Bettina e3 nietjt felbft be»

jeugte, il)r Aufenthalt in Warburg !ann nur 51t ber

angegebenen 3e^ ftattgetyabt fjaben, ba Saotgnt)§

roäljrenb it)rer Verheiratung nur Dom September 1805

bis Wärj 1806 in Warburg lebten.

So roenig alfo bie in ber legten Abteilung be*

finblidjen Briefe aus bem 3a^re 1804, ebenfotoenig

fönnen nid)t blofe au§ äußeren, fonbern audj au§

inneren ®rünben bie Briefe ber erften Abteilung au§

ben Sauren 1805 unb 1806 fein. Sie finb 511m Seil

aus Offenbart) batirt, rao Bettina nachweislich um

1803 ober 1804 mehrere 2öod)en mar; fie jeigen

ferner gar manche Spuren einer erft toerbenbeu Be*

fanntfehaft, nicht aber foldje eines längere 3eit bauern*

ben intimen BerfeljrS. Sine richtige a^ronologifdje
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Sfaorbnung aller biefer Scbriftftüdfe ift belegen aujjer*

orbcntUcö ferner, toeil foft fein 33ricf ein boflftänbigeS

3)otum t;at , bie weiften gar feine 23eftimmung ober

nur eine ^Bezeichnung be§ 2Bochentag§ ober eine 9lni

gäbe beS Ort* fyaUn, roo bie Schreiberin fid) auflieft:

Cffenbad), ber SCBohnort ber ©rofjmutter 33ettinen3,

Harburg, Schfaitgenbab , roo Bettina einmal jur $ur

toeilte, finb bie Stätten, oon benen au§ fte befonber§

häufig fdjrieb; au§ granffurt unb SCßinfet fmb biefe

Briefe ber ©ünberobe batirt. •

•

Ueber biefen ganzen 93riefroechfel nun, roie über

53ettinen§ mannigfache SBriefoeröffentlicbungen überhaupt,

mar früher ^entlieh allgemein bie Anficht üerbreitet,

^Bettina fei eine gälfdjerin ober nünbeffenä eine Dichterin,

bie, um eine beftimmte fünjtlerifdje SBirfung ju erzielen,

ba§ briefliche Sttaterial, ba§ fie burch ihre bielfachen 53c*

Rehlingen eingefammelt hatte, in atterfreiefter 2Beife bear-

beitet ^be. SQJaS fpejiefl für biefe 9lnfdjauung mit Sejug

auf ba§ 33uch „$ie Öünberobe" angeführt mürbe, mar

freilich nicht au»fd)laggebenb, jum 33eifpiel bie. mehrmalige

Ermahnung beS Surften $rima§, bon bem aflerbingS

bi» jum 3«h^ l806 nid&t gut gerebet merben !onnte,

ba er bamal§ noch nicht ejiftirte. Seine gefte alfo, an

benen ^Bettina, teilnahm, bie oon ihm gegebenen Wittag»

e(fen, melcbe bie ©ünbevobe befudjte, gehören in ba§

töeicb ber gabel.

Ü. ©riß er. Caroline tton ©ünberoiif. 9
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Gegenwärtig berteibigen nun bic SBewunberer Set-

tinenS bic öollfommene Sluthentijität bcr öon Ujt heraus-

gegebenen ©djriftftücfc. $er eifrigfte SBerteibiger Settinen*

brüeft bie Sache fogar fo au§: „$ie Qeit, n>o man mit

einem Schein öon Ueberlegenhett noch öon (Srfinbungen

23ettinen§ reben burfte, ift enbgiltig öorüber." (Sine folc^e

^Behauptung ijt gewijs übertrieben. $)te SBa^eit wirb

auch §ier in ber Wxttt liegen. Bettina hotte felbjt fo wenig

wie ihr 53ruber (Siemens ober ihr (Satte 2lrnim ftrengen

gefajichtlichen <Sinn. 2öie jene beibe in ihrer Sammlung

öon 33oIfSltebern baS ihnen juftrömenbe SolfSlieber-

SMerial in ber aflermiflfürlichften Söcife bearbeiteten, bei

einzelnen ©ebichten ©trophen umfteflten ober ausliefen,

neue hinzufügten, um nur baS ju bieten, was ihren äftheti-

fd^en 2lnfchauungen genügte, unb wie fie fi<h bann freuten,

wenn baS Don ihnen ©ejtaltete unb 3urechtgemachte oon

Zennern für alt angefehen unb bewunbert würbe, fo öer«

fuhr auch Bettina ben Briefen gegenüber, bie fie fchrieb

unb bie fie empfangen hatte. Sie woüte bem ^ublüum

ein 23üb ber SSerhältniffe geben, in benen fie gelebt hatte,

fo wie fie fie ein Sttenfdjenalter fpäter anfah unb fo wie

fie fie in jener früheren 3*it wohl hätte geftalten mögen.

Sie glaubte, Weber fidj, noch ihrem ^ublifum, noch enblidj

ber gerichtlichen Wahrheit fd)ulbig ju fein, 33riefftü<fe in

überlieferter Orbnung unb ©eftalt wieberjugeben. 25a

mir öon ben Herausgebern beS Slrnimfchen 9cachlaffeS

Digitized by Google



93udj „$ie Öünberoöe" 131

tro& ^öflid&jtcr Anfragen jebe 2lu§funft berroeigert

ober nur nach borhergehenber 3cn
f
ur meines 2)canu*

ffriptä in 9ltiöftd)t gcfletlt roorben ift r fo bermag ich

nicht ju fagen, ob bie Originale ber Briefe, bie

^Bettina in ihren brei grojjen ©riefroetfen : „(SoetheS ©rief*

tped^fel mit einem Äinbe," „$ie ©ünberobe," „Klemens

©rentano* grühlingSfranj" benähte, erhalten finb. 9cach

einer Wotij 3eep§ („Nation" *Kr. 24, 14. 9Jlärj 1891)

bürfte freilich ein: ©creicherung unferer Kenntnis au§

jenen Duellen auSgefchloffen fein; bie im borftehenben

unb im folgenben mitgeteilten Briefe erhalten baburch

nur eine um fo größere ©ebeutuug.

9Iber au§ ben bi^er befannt geworbenen Original»

Briefen, nämlich elf Briefen ©oeihe§ an Bettina, au§

einem Briefe bon ihr an ©oetlje (Briefe ©oetheS an

©ophie Saroche unb Bettina bon 9Tmim, herausgegeben

bon ©. bon Soeper, ©erlin 1879) unb au§ bem einen

unbatirten ©riefe bon Siemens an ©ettina, fomie bem

©riefchen ber ©ünberobe (beibe mitgeteilt bon ©tetg

„$eutfche 9tunbfd)au", 9fuguft 1892), fann man folgen*

beS feftfteöen: 3n ihren eigenen ©riefen berbefferte ©et»

tina fehlerhafte Orthographie, Mängel be§ ©til§, mar

aber auch beftrebt, fich mehr, als fte e3 mirflich mar,

jum ßinbe ju machen unb fich bon ihren $orrefpon«

benten fehmeicheln 51t laffen.

3n ben an fie gerichteten ©riefen ©oetheS unter»
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brüdfte Bettina afle @rmäf)nungen 9lrnim3, bcr tyr

Verlobter war, bie bo^er mol)l geeignet maren, iljre

&inb}djaft in einem feltfamen Siebt erfdjeinen ju laffen,

ferner afle ($rmäl)nungen Don (Stoetzes grau, metf fie

gegen biefe§ gute 2Sefen ein aus Ueberljebung unb (Sifer*

fueftt äufammengefefcte§ ©efüljl empfanb
; fie fügte @nt«

f^ulbigungen ©oet!)e§ Ijinju, bajj er fid) in ben an fie

gefd&icften Briefen einer freniben £>anb bebiene, übertrug,

mo e£ iljr pafete, bie 2Inrebe mit „Sie" in bie mit

„$)u", erfanb ganje 53riefe, in benen fie (Sntfcfmlbigungen

©oetfyeä wegen feine» Sc&meigenä unb Weu&erungcn

befonberer 3ürtli$teit erbid)teie, fefetc Stellen fjinju, in

benen fie tnegen einzelner if)rer Weiterungen in einer

gerabeju entt)ufiaftif^en unb ©oetlje* SBefen febnur*

ftraef» miberfpredjenben Söeife belobt unb jur fleißigen

gortfejung einer für <55oct(;c cbenfo belefjrenben tt>ie

erfreulichen ^orrefponbenj ermahnt mürbe. $ber bamit

begnügte fie fid& nid&t. Sie fliefte ferner Stellen ein, in

benen auef) anbere, jum Seifpiel ber iperjog $arl Wuguft,

at» 9JtitIefer unb SBemunberer ifjrer bricflid^en Sleujse*

rungen Ijtngefteflt mürben, aujjerbem foldje, in benen

ßjoetlje mie ein färoarmerifeber £iebf)aber erfdjeint, ber

in einer $ame, bie er ju befugen fjatte, 53cttinen§ 5lb»

bilb erbliche ; enblid) fo!dt)e, in benen fie ©oeilje über feine

SSerfe in einer Sßeife urteilen ließ, mie Bettina felbft

ctma gejprocben fjaben möchte, bamit iljre 9lnficf)t burd)
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ben r)öd)ften ©efdjmadSridjtcr beftätigt werbe, Sletynlidje

Umformungen mußten bie im „3rür)lingSfranj" ber*

öffentlichen ©riefe burd&madjen. 3n bem einigen bis«

tyer befannten Briefe bon GlemenS ©rentano änberte

fie ©djreibroeife ,
3nterpunftion unb ©Iii, liefe alle

tQIeinigfeiten unb 9teujjerlid)feiten, bie auf augenblitflicfye

Vorgänge, ©eforgungen Jn'nroiefen, fort, milberte parte

9luSbriufe, änberte r)arte Urteile, bie ber ©ruber über

5pcrfonen gefäflt Trotte. £er Herausgeber jenes Briefe»

finbet ein fofdt)e§ ©erfahren bon gefdt>idt>tlidt>em ©tanb«

punft rooI)I6cgrünbet, bagegen mujj man jebod) (Sin»

fprudj ergeben unb baS ©erfahren als minbeftenS ge-

fäl)rlid), jebenfaKS als böllig untyiftorifdj bejeid&nen.

$er Herausgeber üon ©riefen l)at geroijj baS 9te<f)t,

it)m anftöjjig erfdjeincnbe ©teilen ju ftreidjen, fobalb

er baS t>on itym auSgelaffene burdj fünfte bejeid&net.

@r t)at aber niemals baS $ed)t, foldje ©teilen in

milbern ober in if)r ©egenteil umjuroanbeln. 2Bir

rooflen jum ©eifpiel nia^t Hüffen, roie Klemens über

©aoignt) l)ätte benfen Jollen, wenn er fein Söefen redjt

berftanben fjätte, fonbern mir l)aben ein Stecht barauf

$u erfahren, luie er tüirflid^ gebaut r)at. 2Bir t)aben

ben 9lnfprud), fobalb roir uns um baS ©eplauber jroeier

©efa^roifter fümmern, fie in il)ien intimen ©efprädjen ju

belauften unb bürfen nid)t mit bem abgefpeift werben,

roaS ber Ueberlebenbc etwa für DoHnudjtig erflärt. 2Bir
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bürfen berlangen ju §ören, roie ^(cmen§ Qefcftrieben fjat,

mä)t, um in Steig« fcltfamer $u§brutfn>eife fpredjen:

„mie er Ijätte getrieben Ijaben fönnen."

23ettinen3 SSerfa^ren bei tyren jroei gebrudten

33riefn)ed)feln mujjte in berarttger 9lu3fül)rlid)feit bel)anbeft

»erben, um ben nötigen TOafeftob für baä $erftänbnte

be§ 33udje3 „$5ie ©ünberobe" ju geben. 3)enn jur

tfritif biefeä 2öerfe§ finb uns bisher nur äuÄerft

geringfügige Materialien geboten. Sicher ift nad) ben

Mitteilungen ©teigS einfttoeiten nur, bajj SBettinenä

Weujjerung über SSUljelm Meifter („3)ie ©ünberobe",

©eite 377) nid)t an bie ©ünberobe, fonbern an Glemen§

(Mai 1804) geftrieben mar nnb nun beim Slbbrutf

in einen 3kief an bie greunbin berflodjten »uurbe.

Bettina fdjeint fid>, roie ©teig jagt, ,,be» Vorteils be«

bient ju tyaben, au§ ifjren übrigen $orrefponbenjen ge*

eignete ©teilen gerbet ju jieljen, roie fie anbererfeitö

nid)t roenige§ beifeite gelaffen l)at , roaS i^ren

nid)t förberte," — ein 23erfal?ren, ba£ roofjl einem

$icf)ter unb $ünftler, niemals einem pflid)tmäjjig an

feine Vorlage fid) Ijaltenben Herausgeber jiemt. S3on

ber ©ünberobe ift biäfjer nur ein Originalbrief an Bettina

unb ein ©ebidjt befannt geworben. $a§ ©ebid)t finbet

fid) tnörtlidt)
f
menn aud) nid&t bu$ftäblid& , mit ortljo*

grapt)ifcr)en 9Ienberungen unb mit Snterpunftion berfeljen,

in bem $ud)e „Sie ©ünberobe" ©. 112.
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$er 33rtcf lautet fo (töunbfd&au 8. 268): „Sein

©rief (jat mia) gefreut unb gerührt, audjj glaube ia) an

ben (Srnft beineS SMenS unb beine 33efjarrliajfeit

;

nur eins nodj macfjt mir bange, eS ift bieS baS in allem

tt>aS bu mir bis jefct bon beinern spiane gejagt Ijaft,

mir nidjts ausführbar, roenigftenS für mid) ausführbar

erfdfrienen i(i; ia) »eis nidjt, roie Diel bu tljun fanft,

aber fo biel ift mir geimjj, baji mir, nidjt allein bura)

meine $erljältnij$e
, fonbern aud) burdj meine 9tatur

engere ©ränjen in meiner ^anblungStneife gebogen finb,

es fönte alfo leidet fommen, bajj bir etmaS möglia)

märe tnaS eS barum mir nod) nid)t fein fönte. £u

muft bieS bei beinen ©(iffen in bie 3u*unft ÖU(h &e*

beufen. S^ue mir bod) ben ©efaflen unb fdjiffe, mir ge-

legentlich bie Ueberfejungen ins granjöfifche, bon benen

(saoigni mir gefagt unb fie mir auch öerfprocben ^at.

Sebe toohl Siebe unb ermübe nicht fleißig ju fein.

Caroline."

Jßon biefem Briefe finbet fich in bem gebrudften

SBriefroechfet (Seite 421) nur eine fteine ©teile: „nicht

allein" bis „bebenfen", unb jmar in einem gvoften

Briefe, in bem bie ©ünberobe Bettina roegen ir)rer

Energie benmnbert: „$)u l)aft eine biel energifebere

ftatur rote ia), ja faft alle SRenfdjen, bie ia) ju be*

urteilen fähig bin," unb fidt) als eine inferiore ober

fchroädjere Statur Ijinfteflt, bie ber Ermunterung bebarf.
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2öcÜ ihr nun in bicfem 3ufammenhange bie Stelle

üon ben franjöfifdjen Ueberfejjungen nicht paßte, hat 33ct*

iina biefe an ciuen ganj anberen pa£ geReOt (Seite 364,

ögl. auch oben Seite 42), ben 6a aber über ben pan,

nämlich ben einer förmlichen föcligionSgrünbung , über

ben fie in triefen früheren Briefen tueitfdjtoeifig unb unflar

berichtete, böflig auSgelaffen. £öcbft c3t)aralteriftifcr) aber

ift bie Art unb Söeife , roie Settina mit bem Schluß :

be§ 33riefe§ Derfuhr. SBährenb bie ©ünberobe fdjrieb:

„8ebe toohl, Siebe, unb ermübe nicht fleißig ju fein",
j

ba§ ^eiBt, roäfyrenb fie eine jener (Ermahnungen nrieber*

holte, bie in ben gebrückten Briefen r)äufi<j ttrieberfehren

unb baju beftimmt finb, ben regen, aber nicht ftetigen

Lerneifer ber Angerebeten anjuftacheln unb ju erhöhen,

oeränberte Settina bie Schlußworte in bie ihr fchmeichelnbe

Aufforberung : „ßeberoohf, Siebe, unb ermübe bodj nicht,

mir 51t fchreiben."

Aus ben obigen Ausführungen ergibt fich, baß

toeber in ben gebrutft borliegenben Briefen ber Settina, '

]

noch in benen ber ©ünberobe ber toirfücb gefchriebene

Seyt borliegt, baß bielmelt)r ber bon Settina gegebene

$e£t ein unter fel)r freier Senufcung authentifdjen

Materials r)ergeftet(te» $unfttüerf ift; e§ fam Settina

in biefem 2Serfe, nrie in ihren übrigen früher charalteri-

firten, eben mehr barauf an, fich ju geben al» bie

^erfönlidjfeit , bereu Warnen ba» 2Bcr! hauptfäcbttcb
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trägt. «Sic feilte fidj in ^ojitur unb {Gilberte il)r

eigene» Sühlen unb Kenten. Sie fteflte fid) bor als

$inb, als greunbin, als ©d&wefter. £al)er fommt es

aud), bajj il)rc ©riefe in allen brei SBerfen einen bei

weitem größeren 9taum einnehmen als bie ü)rer $orrc-

fponbenten. @S mag jutreffenb fein, bajj fie ©oetlje

gegenüber jmei* unb brcimal fdfcrieb, elje er einmal bie

Seber anfefcte, unb baß fie feitenlang plauberte, wäljrenb

er oft nur mit einigen flüchtigen 3eilcn erwiberte, aber

eS ift nidjt tt)ar)r}ct)cinUcr), bofc fie fidj aud) in anberen

Sejie^ungen ö^nlidt) öerfyalten Ijabe. 3n bem $urf)e

„$ie (Mnberobe" finb uon Caroline breiunb^wanjig

^Briefe, gegenüber breiunbbreifjig Sdjreiben 33ettincnS;

jene nehmen unter ben oier^unbertunbjweiunboierjig

Seiten beS *KeubrudS fieberig, bie Briefe $ettinens

bagegen breiljunbertunbDter Seiten ein. £en 9ieft uon

nd>tunbbvcifeig Seiten füllen Carolinen» (Sebid&te. $aS

fyei&t alfo : Bettina nimmt für fid) mefjr als biermal fo

Diel $aum in Wnfprud) als bie ^Briefe unb ©ebidjte

ber Sfreunbin, was 511m minbefien ein fa^reienbes W\#*

berljältnis genannt werben muß. Eber aud) fonft feljlt

bem 53ud)e ber @f)arafter einer freunbfcr)aftlicr)cn $orre«

fponbenj. @S enthält mcber eine ßrjäljlung fleiner

äujjcrer (Srlebniffe, nod), wie eS wol)l nötig gemefen

wäre, eine Aufteilung beS (SntjkfyenS, 2Ba$fenS, audj

beS 3erfat(cnS ber grcunbfcr)aft : oon bem äußeren
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treiben ber Caroline erfährt man nidjtS, als bajj fic

ge(egentlidf) ihren Aufenthalt tuccfefcltc, übet ihr inneres

geben, iljr Gmpftnben gar roenig.

Cbgteia) man mm baS 23erfa^rcn 33ettinenS meber

forreft nod& gered&t finben rotrb, barf man baS 33ud)

„2)ie ©ünberobe" nicht fchled&thin berroerfen. (SS bleibt

als 2)id)tung ein beachtenswertes 2Berf unb enthält als

(SefdjichtSquefle Diele mistige Momente, ©inb auch

bie Ausführungen ber ^Bettina oft unflar unb fchroebenb,

fo bajj man nicht feiten ihre AuSbrucfSroeife nicht Der«

ftehen, ihre ©ebanfen nicht faffen fann, fo bleibt genug

übrig, baS bem 33udje bleibenben Söcrt berieft. 33e«

fonberS föftlidt) fmb manage ihrer Ausführungen über

Statur unb OTufif : ^Bettina jeigt fich ganj erfüllt bon ber

ho^en 33ebeutung biefer $unft unb beroeift ein ganj

eigenartiges, ben Sefer ergreifenbcS Illeben mit ber

Watur. 2)ie SBefchreibung eines 9tod)tfpa$iergangS bei

Sd&langenbab ift gerabeju ein 3umel. Sie meijj an»

mutig ju plaubern unb ihre Umgebung geiftreich &u

fd&Ubern: mit feinem £umor, liebeooQer SMailmalerei,

mit bemunbernSroerter ^laftif fteUt fie bie ©egenben

bar, in benen fie fich ergeht, fchilbert bie ©efeflfebaften

bei ihrer ©rojmwtter in Offenbart), bie $urgefeüfchaft

in Schfoalbach , mo unter anberen auch ber fcbroärme«

rifebe ©othaer $erjog (£mil Öeopolb erfajeint, ober ben

Sabigntofcben ßrciS, ^ßrofefforen unb Stubenten.
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©injelnc sperfönlidtfeiten tote ©tobion, ber greunb unb

©önner iljreä ®rojjüater§, ober ber alte 3ube, iljr

toeifer greunb in Harburg, ober iljr £efjrer SlrenStoalb

treten lebenSuotl öor unfern 531t(f. ©elegentlidje l)umo»

rifiifdje ©cenen, toie bie @efcf)idjte beS burd) fie ge«

tauften unb atebalb oerlorenen 9tegenfd)irm§ , gelingen

il)r aujjerorbcntlidf). ©te roeijj fd&öne ©ebanfen in an*

fpredjenbe gorm ju fleiben: ba§ Sflitleib mit bem Un»

gtürf, ba^ 9tedjt ber Unterbrächen, toobei fie lebhaft

bie Suben in Sd&ufc nimmt, ben #afe be§ freien

9Jienfcf)en gegen afle§ $onoentioncfle unb bie 33e*

geifterung für eine unbebingte öoflfommene ßntroieflung

ber 9ttenfdjennatur. 51(3 ifjr 3«! beftimmt fie einmal:

„$a§ ©d)itffal fotl mid) febeiben bom ©(bleuten, eä

fofl feine Süge in mir bulben. 3n meinen unauf»

§örlid&en träumen möchte idj nur eine 93oflenbung — ber

Siebe, ber ©cbönljeit." ©ie lägt uns 33licfe in iljr

Sßefen tfjun : it)rc Unfäljigteit fidj ju fonjentrtren, einen

beftimmten ©egenftanb oon ©runb au§ ju erlernen,

it)rc 5}erad)tung beä CernenS überhaupt, ifjre $od()acbtung

für ben ©etft. Unb roie man Bettina bei ber Seftüre

foldjer ©teilen oerefjrt, fo lernt man fie lieben burd)

ifyre öoüe Unterwerfung unter bie greunbin burdj ifjre

Söerounberung it)rer ©eifte§» unb ©emütSanlagen.

9lber aud& für $aroltnen§ Gfjaraftcriftif gewinnt

man au§ tyren unb ben Briefen ber greunbin einige
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9luffd)Iüffe. Sic fpridjt ju ber jüngeren greunbin oft

als ber toeife 5flentor, fu$t iljre ©ebanfen regeln,

warnt fie oor Stögen, ermahnt fie, nidjt mel)r fluten,

ja oerbeffert manchmal il)re Sprad&e, toie bie Severin

ber Sdjüferin ein ?penfum forrigirt, ober rät iljr

bringenb bon bem Uebermafe ab, ba§ jic leidjt jum

baumeln bringe, $urd) $arolinen§ ganjeS Söefen —
baS fönnte man als ©efamteinbrud tljrer Briefe Inn*

(teilen — getjt ein tief melandjolifdjer 3U9- einen

ifjrer 9luäfprü$e berietet Settina: „(S§ gibt ein 33er*

ftummen ber »Seele, roo afle§ tot ift in ber 93ruft," unb

einen anbern: „(SS ift gerabe fo in mir toie ba braufjen

im ©arten, bie Dämmerung liegt auf meiner Seele,

toie auf jenen Süfdjen — aber fie ift farblos." (Sin

anbereämal, ba fie öon if)rer 9lbfid)t rebet, eine

^ragöbie jtt fdjreiben, in ber fpartanifdje grauen oor*

fommen, fafet fie iljre Selbftdjarafteriftif in bie Söorte

jufammen : „2öenn idf) nid)t Ijelbenmütig fein !ann unb

immer franl bin im 3«Qcn unb Säubern, fo toid id)

jum toenigften meine Seele aanj mit jenem £)croi§mu§

erfüllen unb meinen (Beift mit jener SebenSfraft nähren,

bie je£t mir fo fdjmer^aft mangelt unb tooljer fidj

afleä 9)Mand)olt)cf)e bod) moljl in mir erjeugt." £enn

eben au» biefer Slbenbftimnumg
,

biefer Dämmerung

fonnte fie fid) nur mandjmal burdj ifyre £idjtung ober

in bie $id)tung retten. „3Md)ten in jebem .^erjenö»

Digitized by Google i



SBcrt bcS 3?ud)c§
ff
$ie ©ünberobe".

brang f)at mid) immer neu erfrifdfrt. 3$ war ni<6t

länger gebrüdt, wenn \ä) mein ©erftummen tonnt' er«

Hingen laffen."

So wertoofl nun audj bie ©eiträge finb, bie man

jur (SOaratteriftif beiber grauen unb tyreä gegenfettigen

©erfjältniffeS au§ bem gebrucften ©riefwedjfel gettrinnt,

fo wirb man bei ber fieftüre ein ©efül)l beä SWifttrauenS

niemals lo§. Sdjon au§ biefem ©runbe $aben ba^er

* bie gleid) mitjutetfenben Briefe einen faft no$ größeren

SGßert a(§ bie bon ©aüignt) unb 6(emen§: fie geben

un§ ben bisher befannten gegenüber ein angenehmes

®efü$l bcr (Stdjerljeit. Einigen ©orten be* legten

Briefe» jufolge l)at Caroline offenbar bie früheren

©riefe ©ettinaS ber <£d)reiberin jurüdferflattet
;

wiefo

unfere brei erften ©riefe gerabe biefem <S$icffa( ent-

gangen finb, üermag id) nidjt ju Jagen.

9(ud) biefe ©riefe werben f)ier in moberner Ortl)o*

grapfu'e unb Snterpunftion gegeben, ©ettina §at in

ir)rcn ©riefen eine ganj regcttofe Snterpunftion, in ber

jum ©eifpiel fünfte oft feitenlang nid(jt erjftiren. 9ie

gebraud&t in ganj wiflfürüdjer 2öeife große unb Heine

9lnfüng»bu$ftaben , fo bafc @igenfd)aft§worte oft grofj,

§auptworte !(cin gefd>rieben werben. <Eie fabreibt ferner:

mögte, folge (foldjc), Seige ($eid)e), biegen, befte,

©ewatlt, ©ebierge, brüffe (prüfe), ftabuirtcn (ftatuirten),

plat (©fati). *Hfle biefe Söoric fo ju brudfen, wie
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Bettina flc fchrieb, lag fein ©runb oor, bagegen nmrbe

33ettina§ fcltfame Monier, einzelne SBorte unb gange

©abteile ju unterftreidjen , oft gerabc foldje, bie in»

haltlich feine £)erüorhebung öerbienen ober nötig machen,

beibehalten, um n>enigften» burch biefe Slcujjerlidjfeit

an bie Eigenart ber Originale ju erinnern.

(Sunt 1804.)

Sieber ©üntljer. £>ier habe ich einen S3rief an •

£)ich bon ber §effenpoft befommen, e§ ijl fchon

ju lange, bafi mir un§ einanber nicht genähert

haben, auch toetfs i<h nicht, roa§ in biefem SBrief

ftehet, um bafc ich mir benfen fönnte, ob er einen

freunblichen (Sinbrucf ober einen f^led&tcn ober

gar feinen machen roirb. Waty bem meinigen ju

fchliefeen, in tüeldjen biefer eingefchloffen mar, mujj

er root)l Doli gerechter unb billiger Lobeserhebungen

fein, unter anberem fchreibt mir (Siemen §: „34

habe bie ©ebichte, welche $u Don ber ©ünberobe

glaubft, gelefen, mit ßntjücfen gelefen, eine Wenge

3üge barin machen mir c§ glaublich, bajj fie bon

ihr finb , aber ber §ol)e (Srnft , ber Stieffmn , bie

rounberfchöne ©prache, bie ©ehaltenfjeit unb bor

allem bie oft ganj flaffifche ßunftooflenbung höben

mich oft jroeifeln lajfen. 2öenn $u geroiji roeijjt,

bajj ber ,granfe in Slegppten' bon ihr ift, fo fann
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afleS toon il)r fein , benn biefer ift ein ganj bor»

treffüdjeä ©cbtd)t, fein Söeib §at noefo fo ge«

fc&rieben, nod) fo empfunben."

4>aft $5u mit biefer 6telle genug, ober fott id)

Sir nodj onbere fjerauä fdjreiben? Sodj roa§

frage id), foldje fjeflglänjenbe Tautropfen lönnen

einer fo glüljenb blüljenben 93(ume nidjt anberS

als rooljltljuenb fein, öffne nur red&t deinen ßeldj,

Su l)olbe§ ©emäd&S, unb laffe Sir biefe perlen

bis in baS 3nnere be» 33ufenS rollen. Söieber

fagt (Siemens : „3$ Ijabe bur^ biefe Sieber eine

nmnberbare £od)ad)tung bor biefer maljrljaft bc«

geifterten (Sängerin erhalten." ^Bieber fagt er an

einem anbern Crt, „bafe es in feiner $rt bor«

trepd) unb als roeibli^cS ^robuft einzige @r«

fMeinung fei/' ^>ier fprid&t er, midj aufmunternb:

„2Senn Su müjjteft, tüte biel (SuteS, 93erebelnbeS

mir bie Sieber Don ©ünberöbdfien gemährt Ijaben,

Su eilteft, au4 teilte 3ugenb unb ifjre Träume

ju befeftigen." 9lm ßnbe fd&reibt er: „5Reine

S3riefe teile mit feinem 9Henfdjen." 2llfo roiffe,

bafi ia? Sir biefe wenigen 3«fon als einem

9ttenfd)en mitgeteilt I)abe, unb bafj Su mir alfo

nidjt berargen foüjt, wenn icfj fte mit ju biel

2Bi$tigfeit unb fdjroefterltdjer Siebe berbrämt Ijabe.

ßineS biefer Seiner Sieber fjat mir einen
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großen Sroft gemährt, „20 anbei unb Streue",

c§ (jat einen f)errlid(>en §immel mit Ieidjt ge-

färbten, leidet ^injie^enben Söolfen, cS ift fo fjin*

geflogen, eS ift eine ^oefie ber $oefie bann, ober

melmeljr bie ^oefte f)at fi<f) Ijier Dermalst unb

abermals Dermal)!*; neljme nic^t übel, wenn \ä)

mid) unbeutlidj auSbrücfe.

2öie ift e5 auf bem Drages, baS £erj mufc

einem red^t grünen in biefen grünen SOBälbem unb

liefen, eS mujj fo $ei$ glühen in biefem ljeijjen

©onnenjd&ein , eS mufj fo frifdj tuerben, eS mujs

fidj fo fjerrlid) abfüllen in ben füfjlen 5öä$Iein

unb ben Seiten, roo bie gifdtjlein iljr junges

naffeS ßeben berplätfd&ern ; ad), id) möd)te aud)

mein junges Seben berptätjdjern, aber roenn auä)

ber leiste ©inn gern fo Ijin unb l)cr fcfcnrimmen

möchte unb fo rechts unb linfs l)erum fließen

unb fidj bann nrieber eine 2ßeile mit bem Strom

fortreißen laffen unb mutttriflig iljm bann bie

33al?n burd&fdjneiben , fo roifl baS fernere £erj

fid> gern tief unter ®ras unb Kräuter, Söurjeln

unb @rbe berbergen» tt)ie ein 9)Jaulrourf, um fidb

ba abjufü^Ien unb bie bunfcl blijjenben Slugen

Ijier aufjut^un. Unb ba nun ein 93Jaultt)urf unb

ein gifd) ganj berf^iebene Naturen fjaben, bie

fid) nie mit einanber bereinigen tonnen, fo fann
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bie arme 5kttine weber ju 2öaffer nodj ju Sanb

9tu$e unb 3ufrieben^eit finben.

2öa§ madjen benn bie Seligen, ba§ Reifet

bie jmei ^ßarabie§üöge(, ba§ Ijeifct 9lbam unb (£ba,

ober m'elmeljr Sabigni) unb ©unba ? Sinb fie mir!»

lid) feiig in i^rer Seligfeit? (£§ ift wenigen be-

lieben, feiig ju fein in ir)rer Seligfeit, aber

Saoignn fann nidjt anber§ afö nur burdj bie

Seligfeit onberer feine eigene hervorbringen.

„$arum, roenn ifjr feiig fein wollt, fo legt euer

Begehren in ben Sdjojj be§ iperrn, barnadj ift

ba§ anbere all nid)t$ unb eitel Begehren" unb

fo weiter. ®unba fyat mir einen freunblid)en

Brief gefd)rieben öor ungefähr üier äöodjen. Safe

i$ iljr nidjt geantwortet fyabe, fömmt erftenä oon

meiner gaulljeit !)er, unb benn leb' id) aud) 511

oiel in ben Sag Ijinein unb fann nid)t oiel über

mid) felbft nadjbenfen, unb ba aUe§, wa» biefer

33rief enthielt, fragen unb Sorgen um mid) waren,

fo warb e» mir immer etwa§ grau öor ben

klugen, wenn idj an ba§ Antworten badete.

Sage if>r bieä, bafe fie nid&t meine, \6) §abe ir)re

Siebe unb Sorge für mid) nidjt geartet, (fteorge,

$Narie, Sulu unb id) werben allem Vermuten

nnd) bi§ Sonntag bei eud) anlangen unb bie

Veline wieber mitnehmen; wenn iljr fie a6er

8. ©eiger, flaroline oon ©ünberobe. 10
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nid&t ljergebcn rooüt, fo roerben mir fie rooljl bei

eud) loffeu muffen. $>ie ©rojjmutter jammert

eben gar fefjr, aber e§ ift bumm, fie foflte frofj

fein, roenn Veline ein bijjdjen grüfjling einatmet;

er läBt einem immer Gräfte jurürf, bie buvd& ba§

ßeben bauern.

Giemen^ fdjreibt mir immer, i$ foll bieten,

aber idj glaube, id) werbe nie etwa» fttfttä, ©e*

fegte§ ljerborbringen fönnen. Cft liege id) abenbS

ober melmeljr nadjt» im genfter unb Ijabe ganj

I;errlidt)c ©ebanfen, nrie e§ mir fdjeint; id) freue

midj bann über mid& felbft, meine 58egeifterung

begeiftert midj fojufagen, aber ba finb jroei ein«

fältige 9iad)tigallen in unferer ©trajje, id) roeijj

nic&t, ob fie eingefperrt finb ober irgenbroo il)r

Weftd&en §aben, bie fangen gemötynlidj an, ifjre

liebenben, öerliebten Sieber fo leidjt, fo ljenlid) unb

ergöjjlidj fjer ju fingen, roenn id) fo mitten in

meinem $)idjten unb 2rad&ten bin, bajj id) ganj

alle» bergeffe unb benfe, bu miflft bie ^ad^ttgatlen

bidjten laffen, bu roirft bodö beä 9Jienfd)en £>§r

unb Sinn nie fo fdjön unb Ifyerrlidj erquirfen

fönnen roie biefe (benn etroaS weniger ©uteS af§

ba3 ©djönfte unb 33efte Ijeroor ju bringen ift bodj

aud) fdt)ledt>t) r unb fd)Ied)t mag idj nid)t fdjreiben.

Slbieu, id) Ijabe $)ir ba eine Spenge borge*
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fdjmä^t unb bin fojufagen ganj in einen Der*

trauüdjen $on gefommen, Don bem idj bod) nid)t

roeifj, ob er gut aufgenommen roitb. ©rüjse ben

©Qöignn unb bie (Sunba. 3d) mar ber (entern

ein menig böfe, Ijabe id) bod) ein ganje* 3al)r

lang mit i!)r in einem 3immer gerooljnt, tjabe id)

bod^ bie tränen nie jurücf^alten fönnen, roenn fie

meinte. Unb bo$ fyatte fie fein Verlangen nad)

mir; aber ber SWenfd) öergijjt unb bergibt afle§

in ben legten Stunben feinet Sebent, unb ba e§

mir I)ier in biefer bumpfigcn 6tabt nun äße

9lugenbtide ift, al§ miijjte id) auffknappen, ba ber

©eifr mit 9Jtadjt unb ©eroalt über alle alte dauern

hinüber burd) Glitten unb Öüfte unb Wolfen gc=

jogen mirb unb ber Körper, ber nid)t nad&fann,

ttjn mieber mit 9Jiad)t unb ®eroalt jurütfl)ält, fo

bin id) benn in einer 5Irt Don $ampf jrotfd&cn

Öeben unb Stob, roeU bie Seele fid) toon bem

Öeibe trennt unb ber 2eib bie Seele nicbt iottäfr,

unb beSroegen uergebe unb üergeffe id) e§ aud),

roobei td) jebod) fein ^erbienft Ijabe, ba, mie $u

fiefjft, bie 9tot mid) brängt. $lpropo§, fage bod)

ber (Sunba, fie folle bodt) ben £errn <5ä)\vaah

aud) einmal einlaben, e» tfjut ifjm leib ^
baß fie

nidjt an iljn ju beuten fdjeint.

SJettine.
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Soeben lefe id& einen lamentofen Brief bon

ber ©roßmutter an Sronj unb Zorn, bie Veline

wirb woljl mal gr6 bon gre wieber naa] Offen«

bad). $ajj einen bte (Geplagten bod) nid)t un*

geplagt !5nnen laffen; idj benfe Ijier an ein Sieb

t>on *ftobali§:

wann wirb ba§ S3Iatt fi<*) »enben

Unb baS 9tetd> ber Gilten enben."

Slbieu, ©ünberöbd&en, abieu, Sabignt), abieu,

©unbeldjen, abieü, i()r 9Jtaiblümd>en , ifn* ©dmee»

glörfd&en, iljr Sljtymiandjen unb allerlei Bfümd&en,

bie tljr in Srageä auf ben 2öiefen mad&ft, auf

benen idj mid) Ijerumwälaen mödjte. 2lbieu, iljr

guten ftinber.

(©otmner 1804.)

34 möd)te $ir jmar gerne eine Beitreibung

unfer§ ©tubiumä in ber ©efdjidjte geben, wenn

ia) nur einmal fo weit wäre, einen feften «Stanb*

punft in iljrer 9lnfidt)t ju erlangen, mein 5Dleifter

fdjeint nadfogerabe eine flippe ju fein, an weldjer

mein £tubium wo nid&t fdjeitern, iebod) feftftjjen

wirb unb — e§ l)at mir nodj nie fo fel)r an

Mitteln gefehlt, e» wieber flott ju mad&en. 5ln

bie fpejielle ©efd)id)te ®riedjenlanb§ ift nun ein«

mal gar niajt ju benten, unfer Öeljrer ift bon einem
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9teligion§geift befeffen, bcr it)m feine anbere grünb»

lidje Unterfudöung unb Auslegung erlaubt al» bie

ber ^eiligen ©djrift; idj »erbe bafjer r)öd)ften§ in

bem Subentum einige Kenntnis erlangen, meines

mir eigentlid) lieb ift, jubem id) für midt) allein

geroijj nid)t§ barin roürbe gelernt r)aben.

SRufif lerne idj mit ©eroalt, ba§ Ijei&t bie

3Kect)amf berfe!6en r mein 9)teifter im ©eneralbajj

ift roar)rr)aftig roie ein 39linber, ben ber 2er)rling

jeben 2lugenbli<f in $ot werfen !ann. 3" jeid^nen

t)abe id) audj roieber angefangen unb rounbere

mict} fet)r , bajj id) in ber langen 3eit, wo id)

nic&t» getr)an fjabe, nidjt nur allein nidjts oer«

lernt r)abe, fonbern bielmer)r profitirt ju r)aben

fdjeine. $ie3 alles mag roorjl Don ber großen

töut)e unb <5tifle in mir unb ber 9tatur tjerrüljren.

$id)ten !ann unb mag id) jefct ntdt)t , id& fjabe

mehrere ütejenfionen Don ©oetlje über jetjige

$)id)ter gelejen, unb roenn er barin oon feftem

©eljalt, oon reinem SLon, oon ernfier, tiefer $ennt*

ni» fpridjt, fo empfinb' id) ebenfo moljl ernfte, tiefe

@r)rfurd)t für ben £idf)ter, aber roie foflt' id) mid)

roagen or)ne Vorbereitung? 3a, eä fommt mir

fonberbar füljn oor, roie mandjer nur feiner

eigenen, burd) taufenb böfe fieibenfdjaften ersten

P)antafie folgt, roie ßitelfeit iljn treibt, nad)
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falfdjem föuljm 51t Rauften; mufc ba nidjt bie

Jjeilige 9tatur (toeldje bod) allein ben toaljren

5Beg beaeidjnet) if;n üerlaffen unb i§n atö einen

oerlornen <&oljn betrauten, wenn in jebem Mugen*

blitf, roo fie iljm iljre liefen erfdulefet, bie SGßelU

lid^feit il)n unfähig matf)t, fie erfennen? $d),

toal)rlid)! e3 ift feiner fo grofe, fi$ oon Seröält*

niffen nid&t nieberbrüefen 51t Iajfen
;

glüdlid) ber,

beffen gujj über ©ebirge fdjreitet, bem werben fie

bod) nid)t über ben $opf äufammemuaajfen. $u

fprid^ft mir oon Sdjtoermut in deinem Keinen

23rief, idj bitte $id), prüfe $id) bod>, ob e§ nidjt

au§ Mißmut über Steine Sage ift, ob e» nia)t

$leingläubigfeit ift, ob e§ nidt)t Langel an einer

ber brei göttlidjen S£ugenben ift, ba3 erfte ift,

ben ©lauben an SDein <&d)itffal nid&t 511 oerlieren,

$eine 2ebensgejd)id()te nid)t ate begrenzt benfen,

in bem legten Slugenblid, too ba» Sidjt 5U Oer-

löfdfoen fdjeint, !ann e» ja nod) I)errlid) unb groft

entflammen unb ba§ Seben oon allem Unrat unb

©djroarj reinigen; hiermit ift bie Hoffnung auf

ba§ engfte berfürjt, tote 2>u too§( einfielt unb

bie Siebe — bie Siebe ju biefer (Srfd)affung , 51t

biefer Offenbarung ber £errlid)feit unb 2öei§t)eit

$otte§ ift jebem Seffern eingepflanzt, unb $>u toirft

$id) \iooi)[ fjüten, $ein ©eroiffen barin ju Oer*
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lefcen unb TOjstrauen gegen $id) felbft ju liegen.

3dj n>eiB 5tt>a* nid)t, ob $u genugfame» ©ewid)t

auf meine greunbfdjaft legft (ba§ Ijeifjt fo fefjr,

al§ i$ e§ oerbiene), aflein baä mad)t mir um

meinetwiöen wenig Sorgen; wenn $)u midj nid)t

feft glaubft, fo werbe id) $>id) einftenä mit ber

SBaljrljeit meine» 2)afein» überragen, mir müffen

nodfi mit einanber eine grojje greifjeit erringen,

mir bürfen ni$t at§ Söormünber unferer jugenb»

lidjen 9tatur fie um il)r ®ut betrügen. Sterben

wir benn bie <5d&am ertragen, bic un* biefleidjt

in einem anbem Seben befaflen wirb, wenn mir

feljen, meldje SHeinlidjfeiten un§ 9ftutloftgteit ein»

(Törten? ©faube nur nid)t, bafe idj fd)Wärme, id)

bin ganj bei Sinnen, id) miß nidjt afle* bitra>

einanber werfen, um mir einen 2öeg ju bahnen,

id) will bebäcbtig unb mit (Semijjtjeit geljen, idj

will ben föefpeft für ^iliftcr nidjt oerlieren, im

©egenteil, idj will bie 511 Üfat jieljen, id)

will warten, id) will flug unb liftig fein. (Sott,

id) fönnte weinen, wenn id) bäa^te, bafj 3)u bei

Sefung biefeä Briefe» ladjteft, wenn $u mid) für

einen Marren bielteft, inbeffen münfd)te id) bodj

bie 2Ba^r§eit deiner ©efinnung über mid) ju er»

fahren, ju erfahren, ob £11 c* nid)t nur aflein

ber (Srfaljrung, fonbem aud) ber Ijeflen, flaren
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Vernunft gemäjj, erljältft an alle bie* nid)t 51t

glauben, feinen (£nt!)ufia§muä atö Sönffc gegen

bie ©emeinljeit ju gebrauten, fonbern fid) an ben

bisljer ftatuirten (Rempeln ber oerunglütften 2Bag*

fyälfe begnügen unb grieben 51t fd)liefjen mit

ben gemalten 9ttenfd)en, inbem mir einen

Saturn öor ben gewaltigen Strom (ber ftatur

nnb greifyeit in im») bauen, roeldjer fie cor lieber*

febmemmung iljre§ gemalten Eigentums fa^üjset.

Slbieu, id) bin Sir fo gut, idj meine e§ fo

ernftlidj, menn alle bie» nur 23linbbeit in mir

märe, menn e£ nidftt ba» SBaljre märe, bann märe

bie Sugenb aud) SBlinbfyett unb bie öreube unb

bie Siebe unb bie ©eljnfud&t märe lauter 2ug

unb 2rug.

34 &in Sir jmar feljr gfreunb, glaube aber

nid)t, bajj id) e» au§ 6d)mad$eit bin, meil

id) eine <Stü£e ^aben rnufe (obfdjon Sit mir

mirflid) eine fein mirft, menn $u £id& mir

uid)t entjiefyft), fonbern meil idd e§ gröjjer, beffer

finbe, ben Sfreunb ju erhalten, meil in ber 93e*

fyarrlicbfeit bie ©röfje aller Söerfe unb ©efd&öpfe

enthalten ift; in biefer 9iücffid>t redme id) aud&

auf Seine gteunbfdjaft, benn menn ia) fie blojj

burdj mein SSerbienft fjätte erhalten mollen, fo

Ijätte id) fa>n lange baran Derjmeifelt.
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5tntroorte mir balb, nid)t auäfüljrlid) , nur

urifl id) roiffen, ob id) bie 3BafjrI)eit fpred&e, je

nadjbem id) mid& bann äurütfjiefjen ober in Deinem

£erjen berbleiben merbe.

33ettine.

(«Dtarbuifl £erbft 1805.)

SBenn bie Sonne bie ljerrlidjfte ©egenb er»

feudjtet, bie id) I)ter öon meinem genfter aus

überfelje, unb aßen <Hebel megnimmt, fo ba& id)

ade bie ^fabe unb 33ädjlein, bie Keinen ©tege,

33rücfeldben unb fonftige Slnftaltcn jum ftortfommen

be3 2Banberer§ feft unb !(ar unb gangbar bor

mir felje, roenn idj bebenfe, roie ein jeber biejer

Keinen $fabe in eine anbere ©egenb, in einen

onbern Ort unb enblid) in ein anbereä 2anb

füfn't, rote auf jebem biefer oerfdjiebenen Söege

eine t)erjd)iebene Gegebenheit unfer Seben erroartet

unb mit fid) fortjief)t, roie ba fdjon Dörfer ütulje

ober Öeibenföaft, ©liitf ober Unglüd bereit ift,

un« ju empfangen, je nadjbem mir un» roenben,

unb roenn \<h jug(eid) bebenfe, mie Ijerrlid) ber

Öeidjtfinn ift, ber ben erften biefer 2Bege luftig

antritt, bem feine S^cifcl, Wne Hüblingen Un=

rulje madjen, ber mit (&ott im £>erjen fid) frei»

millig unb mit ßüfynljeit bem allgemeinen ©eroebe
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preisgibt , ber ba§ Seben auffu<$t, mo c§ am

fdjönjten blütyt, unb c» genickt mit 5?rnft, fo fann

i$ mir gar nidjt beuten, bajj alle biefe 2Ba!jr*

Reiten $ir nidjt aud) einftenS £eine Sd&üdjtern*

Ijeit merben überminben Reifen, bafe $u nidjt

mirft Seljnfudjt Ijaben, J£>erj faffcn lernen.

514, wenn $u müjjteft, meldje 6cltgfeit

e» ift, ein £>erj ju faffcn, befonberS

menn man bteS^erj liebt, — belegen

bin id& aud) je^t etroaS unfelig, weil id&

ba§ geliebte £)era nid&t gefaxt l)abe.

$annft $u £ir nid)t öorfteflen, mie fdjon barin

grojje 2Bofluft liegt, roenn man mit jebem ©djritt,

ben man in§ Seben tTnit, bie Jftaft nodj mer)r

51t tfjun, in fia) DergröBcrt fü&lt, mie man enblid)

«£err roirb, mo man Sflabe mar, mie alle roman«

tifd&en, unmöglidj fdjeinenben ^läne nad) unb nad}

au§ iljrem Tuntel Ijerüorjieljen, fid) an bem Sidjt

ber ß'itfjnljeit beutlid) unb !(ar entfpinnen unb

fid) lei$t unb tt)unlidj barfteflen, id) fage 3Mr,

menn $u r)ier üon meinem alten geftungSturme

l)erabfel)en fönnteft, beffen 9lnfid)t Dorn gelbberg

begrenzt ift unb ben idj ade Slbenb nad) Sonnen*

Untergang ganj allein bcfteige, bie Siebe ©otteä,

ba» fefte Vertrauen auf iljn unb ber 9Hut, ba§

Seben, mela)e» er 5)ir barbietet, in feiner ganzen
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güttc 3u genießen, würben in ftoljen SBeflen auf*

braufen unb an bic 23ranbung $eine» ^evjcnö

fdjtagen, mit ©cwalt, unb e§ enblid) mit fi# reijjen

in bie Ijol)e fj(ut.

2Bürbeft $u bann deinen greunb nidfet freubig

umarmen, ber am (Eingang $eine§ Werfer» deiner

wartete, um mit $ir £anb in £>anb ju gelten?

SBann einmal wieber bie Oper „9t£itr" ge»

geben wirb, fo gefje mir ju lieb Ijinein unb merfc

auf bie 9Irie, bie fo anfängt:

„TOdj üertieren" bei ben SBorten,

SBci brofyenben ©efafyren

SBitt irf) 3um £voft bir eilen,

Wit bir ben Äunnncr teilen,

Vertraue nur auf mid).

W\x $at biefe Elufif immer ba§ ©elübbe ab=

gelodt, bie ©efaljr einftenS aufjufucbeu, um fic

teilen ju fönnen mit bem greunb unb ü;n 51t

tröften.

Wltin ©ott! idf) Ijabe niemanb, mit bem id)

ernft(id) fpred)en fönnte, oljne bafe er mir gerabe

ins ©cfidjt fagen würbe, Su fpria^ft Slinberci,

$u Iügft, £u bift gejpannt, ®u ejtraoagirft unb

meiftenS in ben Slugenblicfen , wo mir (Sott meljr

bie ©nabe üerleifyt, mid) in ber <5prad)e au§ju»

brüefen , melc&e* nur fetten gefdjieljt ; 2)u allein.
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menn $u oud) nidjt ju meinen Sbeen eingingt,

Ijätteft bo$ eine 2lrt Don 9ld)tung t>or benfelben,

tüie bor aller $l)antafie ber $id)ter Ijat.

©am'gmjS SMebe ju mir fd&eint au$ ni$t»

33ebeutenbe§ Ijeroor ju bringen; er jagte mir jmar

anfangs, bafj iljn mein 3"trauen freuen mürbe,

ja, bajj er nidjt Dergnügt fein fönnte oljne meine

Siebe (id) glaube bie SBitte um ba§ täg=

lidje 23rot mad)t ben 2ßein bergeffen),

inbeffen ift er bodj immer ber befte unter ben

9Jienfd)enfinbcrn unb man mag iljn mit föed&t ben

@nge( nennen, unb roenn er mi$ aud) nid&t baju

aufforbert, it)m meine (SJebanfen mitzuteilen, )o

forbert midj fein Sfnblitf bod) auf, gut ju fein

unb Öebanten 511 l)aben, bie feiner Seilnaljme

roert finb. 3a) füljfe eine gemiffe Sreube babei,

roenn id) fo mitten- unter ben anberen in einer

2lrt bon (Sinfamteit lebe, bon ber niemanb roeijj.

$u roarft mir in meiner ßinfamfeit oft, roa» baS

@d;o bem $id)ter fein mödjte, ber fid) feine

eigene ^3oefie roieber barfteflen mill, ba§ fyeifct, id)

fprad) bei $ir atteS, al» roenn id) allein märe,

fprad) nia)t um ^einetmiden , fonbem um ©otteS

roiöen. unb in biefer feinst ift mir aud) ba§

(Sdjo ein großmütiger öreunb, ein lieber Sreunb,

bem id) eroig £anf fdwlbig bin unb ben idj jum
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Seil an $ir abuerbienen toitt burd& Sreue,

Wahrheit unb Seünahme an deinem <Bd&icffa(,

burd) Ehrerbietung gegen $ein $emüt, tnenn $u

$i<h mit nur nicht entziehen tmöft, roenn $>u nur

immer $ein Vertrauen ju mir ftärfen unb er*

galten ttriflft. 2öir haben ja bodj nichts anbere§

auf ber Sßelt al» bte§, aber bie§ eine ift auch

ein Stamm, ber einften» einen grünen 3^ ei 9

hervorbringen fofl (unb ladje nicht über baS,

toa§ 34 ^eroorbringen roill).

3)em alten ftlauSner teile meine 33riefe manch-

mal mit, menn $u gfaubft, bafe fie bebeutenb

genug ftnb, um ihm greube ju machen, unb lajfe

fein getreues §erj nicht üerfdjmachten ,
gib ihm

etroaä Don unferen ehemaligen 3ufammenfünften

preis unb unterhalte unb bilbe feine Siebe ju

mir, er hat Energie.

S3on unferer 2öohnung miß ich $)ir auch etroa»

fagen, Veline unb ich Reiben ein fehr fdjöneä

Schlafzimmer, toeld&eö gleicher ($rbe mit bem

baranftofjenben ©arten ift unb in roelchem gerabe

eine £>erfe bid)t bor ben genftern ^erge^t , au§

bem Schlafzimmer geht man in ba§, morin mir

lernen, roeldjeS aber Don einem ^o^en 53erge bie

9luSfid)t über bie ©tabt in§ weite, weite gelb hat,

gelt $u, fehr fchön! 3d) bin meiftenS allein in
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biefem 3immcr * un*> ^cnn Veline ba ift, fo

merfe id) fie nid^t einmal, }o lieb unb gut unb

Piö ift fie, unb id) bin frol), mit \l)x ju toolnien.

©abignty unb ®unba wohnen in iljrem eigenen

§äu§d)en, tpo roir aud) ju Wittag unb ju 9lad)t

ejfen, unb roenn ©abignu luftig ift, fo bin idj

immer }el)r frol) unb glütftidj) ; wenn er fein $inb

betrautet unb greube an ifjm Ijat, fo betraute

id) ifjn unb Ijabe aud) greube an iljm unb roünfd&e

babei, idj f)ätte aud) einen 2kter, ber midj be*

trautet unb greube an mir fjättc ; ttrie roodte id)

mtd) if)m ju (Befallen fo freimblid^ unb artig ge-

berben. 2lbieu, ©ott fei mit $ir, roie Ijabt id)

mir ju (Gefallen bod) fo öiel mit $>ir geplaubert.

23on meinem Semen fdjreibe idj $)ir näd&ftenä.

»ettinc.

$te Settine miß l)aben, id& fofl 3>ir fagen,

bat? i$ biefen 33rief gefefen Ijabe. 3d) fage nodj

mefjr, nänüidf), bajj mir afleS, totö idf) feitbem

Don £ir I)öre, über Srtuartung rooljl gefällt unb

bajj idj £ir in biefen Sagen orbentlid) {abreiben

roerbe.

©auignt).

*
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ftranffurt (Styril 1806).

34 Ijätte gern, baß $u ber (SJereajtigfett unb

unferer alten 9(nl)ängli<5feit ju lieb mir nodj eine

SBiertelftunbe gönnte)!, Ijeut ober morgen; e» ift

md)t, um flogen, nod) um mieber einjulenfen.

23etbe§ mürbe 5>ir getotjj junriber fein unb oon

mir ift e§ au$ meit entfernt. $>enn idj füljle

beutlidj, bafc nad) btefem oer(e£ten SSertrouen bei

mir bie greube, bie 33eredmung meine» Sebent

nidjt mefyr auf 5)idj anlommen mirb roie el)ema(§,

unb totä nid)t au§ ^er^enSgrunb, ma§ ntd)t ganj

werben fonn, fofl gar nidjt fein.

3nbeffen füljle id) immer nod), bajj 5)u 5In»

fprüd&e auf meine $anf6arfeit machen fannft, ob«

fdjon fie 3)tr menig nüjjen fann. 3d) fjabe man$e§,

, toa§ tdj nidjt für $id) berloren mödjte gefjen

laffen, bte§ afle§ I)at ja aud) nid)*»* mit unferem

zerrütteten Söerl)ältni» gemein, idj miß aud) ba»

burd) nid)t mieber anfnüpfen, roaf)rfjaftig nid&t!

im ©egenteil, biefe Ruinen (größer unb fjerr*

Hd&er, al§ $u oielleidjt benfft) in meinem

Seben finb mir ungemein lieb, unb roenn idj

an ©oetljeä SBanbrer babei benfe, fo toirb mir

ganj rooljt unb Icid)t babei, id) öerfte^' ifm bann

breifad).

3$ Ijabe mir ftatt deiner bie föätin ©oetlje
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jur greunbin gewählt, e§ ift freiließ wa» ganj

anberä, über cS liegt wa» im ^intergrunbe babei,

wa§ tnid) feiig mad)t, bie 3ugenbgefd)i<f)te ü)re»

©oljneä fliegt tnie füljlenber Sau öon if)ren

müttcrlid&en Sippen in mein brennenb &erj, unb

fjierburd) lern' id) bie Sugenb anfd&auen, unb

I)ierburdj lern* id), bajj feine Sugenb aflein mid)

erfüflen foflte, eben be§megen und) mad)e id) feine

Wnfprüdje mefjr auf £id).

$)u Ijaft jur Globin gefagt, id) müßte, warum

35u £id) mit mir entzweit Ijätteft. 3d) neig e§

ober nidjt unb id) benfe, 25u wirft e§ billig

finben, meine gragen barü&er 51t beantworten,

nidjt um $)id), fonbern um mid) $u beridjtigen.

3dj Ijabe bis jefct geglaubt, ber Greujer fyab' etroaö

gegen mid), ober bie <5eroiere§ Ratten ' mir bie

<Suppe oerfaljen; e» fei beut allen nun, wie iljm

woüe, id) öcrfpredje 35ir, midj nidjt meijjbrennen

ju wollen, wie £11 üiedeid)t benfft, ober 25ir $or=

würfe ju mad&en, erlaub alfo, Wa§ idj forbern fann.

2öenn mir mein greunb ba§ Keffer an bie

Steele gefegt I)ätte unb id) fyätte fo biele ©eweife

feiner Siebe, fo freunblidje, fo aufridjtige Briefe

üon iljm in $änbcn gehabt, id) würbe iljm ben»

nod) getraut fjaben. £ie ©riefe mujjt $u mir

wieber geben, beim 2>u fömmft mir falfa) bor, fo
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lang $u fie bepfceft, auch leg' ich einen SQßert

barauf, ich ^abe mein iperj hinein gefchrieben,

Settine Brentano.

Sie chronologifdje Orbnung , bie ich ben Briefen ge«

geben habe, ift für ben brüten unb öierten 23rief ganj

unjroeifelhaft. £er britte («Seite 153—158) foridjt öon

Horburg, bem alten geftungSturm, ben Bettina in ihren

gebrucften Briefen fo oft betreibt unb poetifdj au§fcbmüdft,

fdu'fbert auch bie «Stimmung ihrer Umgebung (Saoignns

unb ber ©einen) über ihre ^troöoganj oöllig rote in

ben gebrucften, au§ Harburg ftammenben Briefen, bie

nach ben obigen Ausführungen nur bem SBintcr 1805

angehören fönnen. $)er merte (Seite 159— 1 61) ift fidjer

ber le£te ber ganjen ^orrefponbenj, unmittelbar cor ber

faftifdjen Trennung. 5)erS3rief mit ben Anfangäroorten

:

„Sieber (Mntfjer" (Seite 142-148) mu& bie erfte Stelle

einnehmen, roeil bie ©ebidjte ber (Sünberobe Anfang 1804

erfLienen unb geroiß balb gelefen mürben, roeil ferner hier

ber Aufenthalt Carolinen» auf 2rage§ bei ben eben ber*

mähten Sabignt;§ oorau§gefe£t roirb (fiehe oben Seite 41).

$er 33rief mit ben Anfang§roorten „ich möchte SDir"

(Seite 148—153) gehört bann an bie jroeite Stelle, roeil

bie barin angeführte SRejenfion erft im April erfebien.

$ie 33riefe finb oor allen fingen belegen mistig,

roeil fte, roie gleich bie 9totiä am Anfange, lange Raufen

2. ©eifler, ßaroline öoh ©ünberobe. H
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in bem SBricfroedtfel fonftatiren, ferner rocil fie eine ge*

ttiffe (Sntfrembung, Spannung be§ 23erl)äÜniffe§ aeigen.

9lber fie bieten audj föfilid^e ^Beitrage für ba§ fpringenbe

Siefen Bettinas, tyr liebebürftenbeS GJemüt, ifjr fein»

ftnnige§ (Smpfinben ber 9iatur, iljre §odjfdjä£ung ber

Sßoefie Slnberer unb il)r geringes 3utrauen ju tljrer

eigenen poetifd&en $raft, äugleid) freilieft il)re ganje

ßigemoifligfeit unb iftre ööflige Ungered&tigfeit gegen

anbere, namentlich ältere ^erfonen. $ie oon ^Bettina

fjier angebeuteten $inge, iljr (&efd)id)t§imterrid}t , il)re

TOuftfftubicn r
\l)xt 33efdt>äftigung mit bem 3eidjnen

werben in ben gebrueften ^Briefen gleichfalls beljanbelt.

Wem fann bie ftier gegebene $)arfteflung mit einer

fursen 9JMobie Dergleichen, bie bort mit unenblicfcen,

oft ermübenben Variationen berbrämt toirb.

^Bettina fcfyreibt häufig über ben ©ejehithtSunterricht,

ben fie breimat roöchentluh bei bem Öeftrer SlrenStualb

nafjni (ügl. „$ie ®ünberobe" (Seite 96, 127), über bie

troefenen 9lufaäf)lungen ber ägt}pti)d)en Könige, mä^renb

fie Nähere» öon ber menfehlichen ^fiognomie jebe»

etnjelnen nriffen mottte. Caroline ermahnte fie, eine

2Dei(e babei beharren, unb fuc3t)tc ihr ben 9hi£en

barjulegen, ben gefdjidjtlicheS SBiffen für ben $ugen«

blid, aber auch für bie 3u*unft fy* bringen müffe.

($gl. befonberS nod) a. a. C. ©. 102, 108, 113.)

9luch Der mufifalijdje Unterricht — ber Se^rer h^fe

<
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#oftmann — roirb metyrfadj berührt (bgl. 0. a. O.

®. 100).

33on (Sinjelljeiten ift folgenbeS ju ermähnen. $er

©eite 142 ermahnte SBrief „uon ber #e[fenpoft" ift

offenbar au§ Harburg, ein ©rief t>on (Siemens ; med-

mürbigerroeife finbet fidj baS fyier mitgeteilte grofje 2ob,

baS (Siemens über bie (Sebid&te ber ©ünberobe aus*

fprid&t, nidjt im „grütjlingSfranj", tt>o Bettina boa) fe

mand&e Weiterungen iljreS 33ruberS über bie greunbin

roiebergibt. $er „alte Klausner" (Seite 157) unb

„(Slobin" («Seite 160) ijt bie im Srcntanofdjen §aufe

allgemein bereite ©laubine ^iautaj (Steig „2lrnim

unb Brentano" I Seite 73), {ebenfalls biefelbe nrie bie

oben (©eite 41) ermähnte (Slöbd&en.

lieber biefe (Sfaubine l)eijjt eS ferner an einer ©teile

eine§ nod) unten 51t benujjenben 23rieffragmentS eines

unbetannten ©d&reiberS.

„(Slaubine ift immer nodj nid)t beffer. (Sie

grüfet £td) in ifjrer £erjlidjfeit unb au$ £ein

©djroefterlein. 2öir Ijaben Sie nun einem anbern

SleSfulap in bie £anb gegeben unb Ijoffen, bajj

nun biejer aus bem ed)ten Stamm ift."

$ie Seite 157 gegebene Säuberung ber 3immer

Bettinas unb ifyrer Sdjroefter, foroie ber 2Bol)nung

©abigntyS ftimmt, mie mir fdjeint, nicf)t red)t 511 ber

poetifdden Ausmalung, bie Bettina in iljren gebrudten
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©riefen Don biefen Räumen gibt. Wit ber Sie^cnfion

Ooet^e» über jetzige $)idjter (Seite 149) fann red&t tooty

bie berühmte grofee ©efpredjung über ©ofe' ©ebid&te

gemeint fein, bie juerft in ber „Senaer Siteraturjeitung"

Dom 16. unb 17. 9Ipril 1804 erfdn'en unb jefct jum ©ei«

fpiet bei &empel, ©anb 29, abgebrueft ift unb ungefähr

an ba» anhingt, toa£ ©ettina al§ ©oetfjes Meinung

berietet.

$ie toicfitigfie Stefle biefer ©riefe ©ettinaS ift aber

offenbar bie über bie Butter @oetye8 (Seite 160). Sie

bringt jroar nichts toefentlid) *Reue§, aber eine merf*

toürbigc unb babei ^errlid) au§gcbrücfte ©eftättgung einer

9kdjrid)t, bie bisher ein geroiffeä ©ebenfen erregen mupte.

3n bem „©riefnxd&fel ®oetl)e» mit einem Äinbe" !ommt

nämüd) bie ©teile Dor (f, Seite 67): „51m jmeiten

SoQ ßing id) be§ 2£eg§, tuo ifyre 2Bol)nung mar, ba fafj

id) bie Söoljming Don ©oetI)e§ Butter, bie id) nidjt

näf)er fannte unb nie befugt fyatte ; id) trat ein. grau

ftatfj, jagte id), id) lüifl 31)re ©efanntfd&aft madjen, mir

ift eine greunbin in ber Stiftöbame ©ünberobe Der«

loren gegangen unb bie joden Sie mir erfe^en; —
toir rooüen'3 oerfnd&en, fagte fte unb fo fam id) alle

Sage unb fetzte mid) auf ben Stemel unb lieft mir

Don iljrem Sof)n ersähen."

2>er an Ie^ter Stelle mitgeteilte ©rief ift ganj ge«

toifj ber lejjte, ben ©ettina an Caroline gefdjrieben Ijat.
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3!)re 9lnga6e („©oetfjeS «riefmedjfel mit einem $inbe"),

bie unmittelbar auf bie eben mitgeteilten ©orte folgt,

fte l)abe bie «eridjte, bie fie aus bem SMunbe bon

(Stoetze» Butter bernommen, an bie Sreunbin gefd)itft,

ift geroift unrid)tig. «on einem befonberen perjön*

liefen 3ntereffe £arolinen3 für (Stoetze» 3ugenb ift wenig

ober nid)t3 betannt. Merbrng» befinbet ftdj, wie fdjon

furj erroälmt, ber oon «ettina („$ie (Sünberobe"

(Seite 405) brua)ftürfroetfe mitgeteilte «rief ©oetljeS an

Sctcobi abfd&riftlia} in Carolinen»* 9cad)lafj. 9lber biefe

Mitteilung eine» gebanfenreidjen «rief§, ber mit bem

Sbeenfreife $arolinen§ berroanbt mar, berechtigt ni$t,

eine befonbere perfönlidje Seilnaljme ber benannten an

(Soetljeö* 3ugenbfd)itffalen an$unel)men. (Sbenjo wenig

.jutreffenb ift Bettina» Angabe, fie Ijabe bon Carolinen

au§ ifyrem legten 2lufentlmlt in Söinfel 9cad)ri$ten er*

wartet, benn ber oben mitgeteilte «rief ift fo böflig ein

2lbfd)ieb§brief, bafc eine weitere tforrcfponbenj , ba bie

Don «eitina oewünfdjte 9lu§fprad)e ganj gewiß ntd)t

jtattgefunben I)at, überhaupt unbenfbar ift.

lieber bie 9)totibe ber Trennung i(t fdwn oben an«

beutung§weife gefprodjen worben. «ei einer fo geheim»

nteboflen tiefen ftatur wie ber Carolinen», bei einem

fo lebenatmenben
, impulfiben, lei$t bon einem 511m

anbern fpringenben SBefen, wie bem «ettinenS mar

ein «rud) unbermeiblid). $ie 9l()nung eineä «rud&e»,
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freilich eines, ber burdj einen frühzeitigen Stob fyevuor*

gerufen mürbe, fommt in manchen Briefen 23ettinen&

jum Sluäbrudf. 9flag auch ba§, maä Bettina in bent

SBriefroechfel mit ©oettje über flarolinenö <Selbftmorb*

gebanfen unb ihre Spielereien mit einem ihr gehören«

ben Solche erzählt, Säbel unb bie gelegentliche ^olemif

ber ^Bettina („©ünberobe" (Seite 27) gegen ben <5cI6jt*

morb eine fpäter eingefügte ©teile fein, fo roirb anberer*

feitö baä 2Öort, bträ Bettina ber greunbin mehrfach in

ben 2Runb legt: „recht früh fterben", gar tt)o^( ihren

©ebonfen entsprechen. $a3 Seben bot ihr wenig.

<5ie hatte ein feljr geringes Vermögen unb mar baher

nicht in ber Sage, ihr Seben nach eigenem (Sutbünfen

ju geftatten; fie h«tte eine jarte ©efunbheit unb mar

oon manchen Reiben ^eimgcfucl)t # bie fie an bem Dollen

Gebrauch ihver Gräfte heberten, manche greube bc§

Sebent, felbft bie Seftüre erfchmerten; enblich aber er*

lebte fie ba§ ©cblimmfte, roa§ einem Sßkibe befchieben

ift: Säufdmng in ber Siebe, ja gerabeju betrug feitenS

be§ beliebten.

£aji fie ehebem ©aoignt) liebte, aber ihn nicht er*

langen fonnte, nriffen mir. 6ie mag auch fonft mannig«

fach ganj junge» Räbchen für Männer gefcbroärmt

haben. $enn bie leichte (Sntjünblichfeit bon $aro!inen§

£erj mirb Dielfach, freilich nicht öon ganj etnroanb«

freien beugen, beftätigt. 3lm 11. SIpril 1805 fchreibt
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Siemen^ an feine ©attin (bie folgenben ©teilen aus

(Steig, 2lrnim, 33b. I): „$ie ©ünberobe, bie Vertraute

^BettinenS, roelche einige mir unbelannte ÖtebeS*

öerhältniffe ^ier hat, I)at biefer ben SSinter ©e*

fcbidjte gelehrt, if>r 9JM)omct roirb }e§t bei 2öiImannS

gebrueft; fie ift nichts weniger als ungtüdflidj ober

traurig, fic ift recht ernfthaft unb f)at an SJeftimmtheit

gemonnen, id) fafj fie einmal, fie geht ungern in unjer

£auS." @el)r merfroürbig, aber !aum glaublich ift ber

23eri<ht, ben gleichfalls Siemens an 2lrnim fdt>icfte

(16. 3uli 1806), 2eo Don ©edfenborf fei in granffurt

herumgelaufen, „bie ©ünberobe §at fieb in it)n berliebt".

SlnbererfeitS ift 5Irnim geneigt, Brentano als einen ber

Siebhaber ber ©ünberobe ^injufteflen. $enn als 33ren«

tano nach £eibelberg jurüdffehren tnoflte, fcfyrieb ifjm

Slrnim (6. gebruar 1808), bem ftelje entgegen, „bafc

$>u mit ben meiften beuten uerfejjt bift", jum 33eifpiel

glaube „Sreujer, bajj $u ihm bie ©ünberobe ^aft

entführen rooflen."

$afür, bajj bie greunbe it)r eine leiste Hinneigung

ju Männern auftrieben, fprid&t auch baS folgenbe

Slücf aus bem Fragment eines nid)t unterfdjriebenen

Briefes, beffen £)anbfcbrift mir unbefannt ift:

„$er ^err 9i. 9c. mag mor)! in feiner Säger*

fleibuug eine für 3)ein £erj gefährliche g?orm

haben. Mein in ber Entfernung fdt)eint mir ber
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©panier, ber fidj nid^t miß blitfen Iaffcn, unbe*

roujjt feiner, einen fürdjterlidjen pan gegen 2)eine

föulje im ®$i(b ju führen. 3$ a^nbe in xljm

ben gelben afler eurer Abenteuer; unb bitte $i<$,

biefer Aljnbung gemäfj ju fjanbeln unb momögltd)

ju füllen."

Aber bie £eibenfdjaft i^re§ ÖebenS mar (Sreujer.

®. §f. ßreuser mar ein gelehrter ^ilologe unb

^iftorifer, ber fid) befonberä um bie Aufgabe unb (£r=

flärungen ber gried&ifd)en ©efd&td&t^fd^reibcr 23erbienfte

ertnarb, auf Sabignt)§ Anregung fi<$ mit römifdfoen

Altertümern befd)äftigte, fpäter fidf> ber neuplatonifdjen

Literatur juwanbte unb ber antifen 5)enfmälerfunbe

mand&en Seitrag toibmete, feinen Tanten aber I)aupt*

fä^lid) an fnmbolifdje unb mötl)ologi{d)e ©tubien tnüpfte,

benen fein bon 1810 btö 1812 erfdn'eneneä, 1819 bi§

1821 böflig umgearbeitete*, ju feiner 3eit grofceä Auf-

fegen erregenbe§ ^auptroerf geroibmet ift. <5in Urteil

über biefe§ Söerf unb feine Eebeutung !ann Ijier nidfot

berfudjt roerben. ($3 genügt, barauf $in$im>eifen , bafj

feine Anfidjten bon bcn fllomantifern , bie (Sreujer ju

ben 3f)ren redmeten, aujjerorbentlicf) gepriefen, bei anberen

3eitgenoffen bagegen fdjon beim (Srfdjeinen ober un*

mittelbar na$l)er heftigen 25Mberfprud) fanben. $en

meiften 3c^9erto fTcn galt ber Ijäjjlidje, fpäter infolge

mandjer Aeufjerli<f)leiten abfonberlidje, um ni$t ju fagen,
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läctjerlid&e 9Jtonn a(3 ber StypuS eines beutfdjen tyxo*

fcfforS , bem roohl bie tücnigften leibenfd&aftlidje Em*

pfinbungen ^trauten unb bem getoifs feiner bie Erregung

heftiger, öerje^renber Neigung auftrieb.

Ereujer, geboren 10. Sflärj 1771, geftorben

IG. Sfebruac 1858, Ijatte \id) in Harburg, feiner ®e«

burtsftabt, roo er als ^rofeffor oon 1798 bis 1804

lebte, mit ber um 13 IJafyre altem SSitroe beS $ro*

fefforS SeSfe verheiratet, beren töinber nun unter feiner

gürforge aufroudjfen, unb lebte öon 1804 an in £>eibcl»

berg. 3n feiner Selbftbiographie (£eutfche Schriften V,

35armftabt unb Seip^ig 1848) gebachte er jener Gebens*

epijobe mit feinem auSbrüdlicben 2Borte; nur in jttjei

2lnfpielungen fam er barauf ju reben. 3>ie eine fmbet

ftdt) bei ber Schüberung beS Sauigntjfchen Greifes in

Harburg, tuo es Reifet (Seite 27): ,,3d) bin eS ber

Söahrheit fchulbig, ju beinerfen, bajj id) f a ft lauter

erfreuliche Erinnerungen aus jener aufbe-

halten Ijabe." 3Me anbere bei ber 2)arfteIIung ber

erften £eibelberger 3«it (Seite 38), bei ber er meint,

er habe Diel 2ob unb 5lnerfennung gefunben, „toenn ich

auch jene3*it als eine ^criobe fdbtoerer Seelen»

— unb tförperleiben ftets in ernfter Erinnerung

behalten roerbe." Einer ber wenigen Biographen, bie

Ereujer gefunben Ijat, ft. B. Starf (bie Biographie
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roieber nbgebrudft in Vorträgen unb 9luf|ü£en, 6erau3*

gegeben Don ©. ßinfel, Seipjig 1880) jagt: „ßreujer

Ijatte mit fernerem innerem Kampfe im grü^ling 1806

ben gefäl)rlicf)en 3rrroeg einer Söfung ber lang beftefjcnben

gamtlienbanbe unter ber Cbmadu" einer romantifdjen

Siebe ju ber ©tiftSbame Caroline oon (Mnberobe glücf*

lidt) am entfd&eibenben SSenbepunft abgemiefen. $>em

tragifdjen Ereignis il)re3 freiwilligen 2obe» mar bie

innere llmfe^r Greujerä uorauSgegangen." 3n 9In*

merhmgen baju (©eite 486) fagt ber 93erfaffer ober

Herausgeber: „!Ra<3t)fOrtungen , bie mir burdj be«

freunbete £>anb anfteßen liefen, ergaben, bafj ber 33rief*

medbfel jmifa^en iljr unb ßreu^er, melier in ben

Rauben iljrer nädjßen greunbin, ber grau Wetting!) [?]

geriebenen grau bon 9?ee» Don (Sfenbed, fid) lange

befanb, naaj bem $obe berfelben uerbrannt morben ifl."

fo(I jebenfaEte I;ci^cn : grau oon Weeä geb. bon

Wetting^.)

9lu<$ in bem mir oorlicgenben Seile be§ Wad&Iaffeä

ber ©ünberobe ift feine Spur eines 53riefmecf)fel3 jroifa^en

\l)x unb Greifer ju finben. 6elbft über ben Seginn

ber Söefanntfdjaft merben mir burd) bie neue CucUe nid)t

unterrichtet. 9Jcan tonnte nur bie üßermutung roagen,

bafc $arolinen§ 23efanntfd)aft mit ßreujer burd) ben

Geologen SDaub Vermittelt morben fei, ber maljrfd&ein*

üd) fd&on oon Harburg f;er mit Greujer in engfkr
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53erbinbung ftanb. $)aub feinerfeitä mürbe burd) feine

grau bem Greife ber (Bünberobe nalje gebrad&t.

$>aub§ grau nämlidE) ift ©opfyie SMum au3 £anau

unb mar mit ben ©ünberobifd)en 93tüb(f)en befreunbet.

$)aub trat 1794 na$ £>cmau au» Harburg megen

feiner $n!jänglid()feit an bie fantifdje ^fn'Iofopf)ie [traf*

üerfefct roorben. @r lernte balb ba§ Diel jüngere Wab*

djen fennen (er ift 1765 geboren), jögerte aber ein

ganjeS 3al)r, elje er fid) erftärte. $ie ®f)e mürbe im

£)erbft 1796 gefdtfoffen, unmittelbar cor 3)aub3 lieber»

fiebelung nad) £)eibelberg, bie grau überfebte ben am

19. Woüember 1836 beworbenen (Batten.

£iefe Sopfyie £aub mujj ben <Sd)toeftern ©ünbe»

robe feljr natje gejknben Ijabcn. 3n ben Briefen

(£l)arIotten§ an Caroline roirb fie als eine 33ielum=

„

morbene genannt; £aub, ber ben 8ieg baoontrug,

lebte nad) berfelben 3euÖm Mr glütfticb mit if)r. $uf

biefe Sophie (Sophie 33rentano, (Siemens' «Sdjmefter,

!ann e§ nid)t fein, meit fie unoerfjeiratet 1800 ftarb,

Sophie, (Siemen^ grau auefc nidjt, lueU fie 1801 nidjt

in $aroIinen§ ftcUje lebte) besiege \<fy aud) ba§ naa>

fofgenbe Stüd au» einem Briefe ber Caroline an

£>errn oon £)oiin, ben 93ermögen§Dermaltcr ber ©ünbe»

robif^en gamüie (14. Üloocmber 1801):

„Sophie I)at un3 nid)t Don unferer Butter

511 entfernen gefudjt, fonbern, meld)e§ mir nur
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allein miffen fönnen, !jat un§ immer mit Siebe

unb 2Id)tung bon iljr gefprodjen. 3dj Ijätte 3"*

fammenfünfte bei tyr gehabt? $a§ ift, wie td)

aud& am beften miffen mufc, nid)t roaf;r. 6ie mar

e», bie mir immer bon biefem 5>eit)ä(tni§ abriet.

2öa3 8ie bon Sophien» ©efinnung gegen iljren

Mann fagen, übergebe id) mit <Stiü)a)roeigen. S)er

©egenftanb fdjeint mir fo belifat, fo ganj aujjer

ber ©pfyäre cine§ brüten, bafr er niajt jur Unter*

Haltung eine» Sremben bienen fann."

Sreilid) fyanbcü e» fteft in biefer ©tcfle, bie man

aud) aU neuen 53elag bafür annehmen fann, bafe man

Caroline mandjerlei 53e$iel)ungcn 311 Männern jufd&rieb,

fdjmerlid) um Greujer, ba e» faum glaublidj erf^eint,

bafe ein berartige* 93erl)ältni» fünf %al)xt lang gebauert

Ijaben foßte.

Söäljrenb mir ba^er über bie Slnfnüpfung be§ Siebet

berl)ältniffe3 burd) unjere Duellen nid&t unterrtd&tet roer*

ben, empfangen mir über bie Söejielmng felbft einige

fyödjft meifroürbige 9?adjrid)tcn
,

bie, ofme un» öööige

9Iuff(ärung 51t berfdjaffen, bod) geeignet finb, mandjeä

neue Sidu" auf biefe feltfamc unb fo folgenreid&e 93er»

binbung jmeier merfmürbigen Menfdjen 51t merfen.

£ie Mitteilungen mögen in einer bermutungStoeife

ridjtigen Wufcinanberfofgc — aud& bie 53ricfe ber Sifette

fmb unbatirt — gegeben raerben. Sifette fdjreibt:
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„©itferSljaufen 3. SlpriL Von ßreujer fcmn id)

mir bodj gar feine redjte 93orJieHung madjen: Seine

unb ber ipanben ^eujjerungen über ityn betreffen nur

immer eine ©eite feinet ©emüteS ; roenn Sit einen

$rief üon ifjm fyaft, ber nidjt gerabe ettoaS De-

fonbereS betrifft unb mir eine 91nfd)auung Don iljm

ju geben oermag, fo teile mir Um bo$ mit."

«Später ift gemijj bie folgenbe SIeufjerung:

„3dj freue midfo, baft Su an (Sreujer einen

greunb gefunben fjaft, ber Sidj liebt unb üerftefjt.

(SS gibt beren roenige für Sid), aber aud) (Siemens

foflteft Sit ni$t entfernen, Su liebft ifm aufteilen,

roenn Sid) feine ^oefie Ijinreifjt; Su glaubfl i$m

audj, toaS er Sid) lehren miß, nur midj bünft

fdjon, aus Seiner eigenen tfraft fönnteft Su

Seinem äußern Seben ben 5luSbrud ber greift

beS innern geben. Oljne es ju mollen, Ijaft Su

burd) Verausgabe Seiner ©ebid&te Sir fajon ein

leidstes ©piel gemalt."

Sann mujj nod) im 3a^r 1804 — aus bemfelben

Saljre ftammen bie eben mitgeteilten jmei Skudjflürfe —
Öifette burdj ßarolinenS Vermittlung mit ßreujer in

birefte Verbinbung gekommen fein. 9tod> fpäter (24. §e»

bruar 1806) lögt fie burd) Caroline tfyren San! für bie

bon jenem erhaltene Ueberfejjung ber giammetta (oon
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©opljie 53rentano*ÜMereau) au§brücfen. 1804 ober

förieb fte:

„$or einigen 2Bo$en erhielt id) einen ©rief

oon ßreujer. ©ein ftitfer ©djmerj rüljrt mtd&.

33erjei^e mir, id) roünfdje, bie borige frieblidje

Unbefangenheit feine§ Innern märe ganj fo mieber»

fjergefteKt ;
id) adjte iljn als geiftöoüen (Seleljrten,

benn er fd&cint bie 9Hten roürbiger aufjufaffen at»

Söiele. ©eine ©d&rift über bie ^iftorifd&c $unft

ber 9Uten ift in ber Senaifdjen fiiteratuqeitung

angezeigt unb rejenfirt tt»al)rfd)einli$ bon ©abigni),

ber manage» baran rügt, ma3 (Sreujer ganj anber§

unb beffer berftanb. Sd) fjabe Greujer biefer

£age geantwortet unb §offe, bajj mein 33rief bennod)

richtig anfommen urirb, obgleid) id> feine 2lbrejfe

nidjt genau nnijste . . . §aft Xu Söityelm 2efl

oon ©djifler fd&on gelefen, fo fage mir bod), roa8

Xu babon Ijältfr. 2öir Ijaben ir)n immer nodj

nicfjt befommen. 3e mefjr idj ©Ijafefpeare fennen

lerne, befto flarer nrirb mir 8d)ißer§ Wange!

an Originalität. 3eber feiner (Sljaraftere (äftt fidj

in ©tyafefpeare «o^weifen. 9tee» Ia§ mir neu*

lid) eine Keine 33rofd)üre über $ant§ le^te Sebent

jafyre. 2öeiftt Xu, bafs Sfrmt in btefem Safjre auf

Xeinen ©eburtetag jur 3^it ber ©onnenfinfterni»

ftarb?"
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(Rant ftarb am 12. Sfebruar 1804, flarolinenS

Geburtstag ift ber 11. gebruar.)

©a^on aus biefem ©riefe getyt bie trübe Stimmung

ber Siebenben Ijerüor. $ber fic crfd&eint nur traurig,

nidjt troftloS. $en beginn ber Stroftlofigfeit bagegen

erfennt man aus bem folgenben unbatirten SBriefe einer

mir fonft üödig unbefannten ©d&reiberin. Öifette ift

eS getoiB nid)t: man mujs an eine in ber 9täf)e granf«

furtS, auf bem Öanbe, auf einem ®ute Iebenbe, mit granf*

furter Samilien eng befreunbete, ja berroanbte, äugleid)

Carolinen fcl)r naljeftefyenbe £ame benfen, am nädjftcn

liegt eS, Caroline Don 53arfl)aufcn (oben <&. 9 ff.) als

©d&reiberin ju bermuten. Sfyt 33rtef lautet:

(£en 11. 3luönft? 1805?)

3dj !ann m\6) ni$t redt)t freuen, $idj toieber

ju feljen, toeil Unglücf cS ift, maS $id& früher mir

roieber gibt, könnte id) fo gut einen Sßlan,

$idj glütflid) ju ma$en, auffinben. als bie 2)tög=

lidjfcit Gr. ju fpredjen, bann moflte id) frö^Iid^

fein. Bafjrfdjeinlia) finb es bie Serien, too ßr.

Ijerfommen foH, um biefe 3eit bin id> nodt) Ijier;

bann fann id& $ir meinen ©aalfdjlüffel geben

unb iljr gel;ct Don eins bis oier \U)x baf)in, bieS

ift bie 3*it, wo idj beinah geroig fein fann, baj$

niemanb bon ben deinen ba ift. 2Benn if}r nur
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oljngefraget öor bcn (Suattafc&en 9tfäbd>en oorbei

fommet, fo felje id& fein anbereS ftinbernis. ($in*

mal !onn audj Gr. f)ier Ijaufjen bei uns fein,

mit uns effen unb ben 2l6enb fönnen mir ju«

fammen auf bie abgelegene 2öiefe gcfjen. 5(6cr

bieS olles finb ^aHiatiöe; müjjte id) bodj ein

Littel, baS Did) ganj mit iljm oereinigte! 34
tuifl Dir Gr. ©rief fdn'den, eS mad&t Dir bocfe

mofjl greube. Wlh fd&cint ntdjt, als fe^e er bie

5Röglidjfeit einer Bereinigung; nur ein Söunber

fann eud) jufammenfüfjren : %ot> ober ®elb;

beibeS liegt in beS eroigen <5d)idfalS £anb unb

unergrünblidj ift fein SSotlen. ©laubft Du ni<$t

mit Linens unb §eftorS Ginnrilligung unter

angenommenen Wanten meg ju fönnen unb mit

Soppens 2Bifle bei Gr. ju fein? 9ttine fd&eint

milber ju fein unb £eftor ift gut, überlege eS

mof)l. (Slaubft Du nidöt
,

bajj es fie beruhigen

mürbe, roenn Du für bie übrige SBelt tot roäreji,

für if;ren föuljm Deinen Warnen aufgäbeft? 34
glaube aber, bajj Gr. Did) 511 feljr liebt, um bieS

Aufgeben Deiner felbft ju bulben. GS ift Dir

nia^t genug, aufteilen etliche 2öod;en um Gr. &u

fein, bas fönnte i4 in ber golge rooljl einrichten

!

$3efte 2ina, roie nid)tig ift alles, ein Siebertraum

baS fdjönfte Ceben, ift es bebeutenb für baS emige
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Sein, ob icf) fdjrecfttd) ober angenehm träumte?

9tur ba» ift traurig, bafc and) ba$ roie ba§ (Sr=

roadjen un§ oerborgen ift. ©ott jegne $id), (Sngel,

unb gebe $ir £roft!"

$)er abenteuerliche in biefem Briefe entroicfelte ^pian,

mit bem beliebten §u leben, ber übrigen 2öelt aber $u

entfagen, mag $arolinen§ romantifeber Gemütsart rooljl

jugefagt Ijaben. ©ie entmicfelte tyren $(an ber greunbin

Sifette unb empfing bon biefer eine 2lnttr»ort, bie £er5

unb SBerftanb biefer grau im beften Siebte jeigt. &er

SBrief, ber, tt)ie faft alle l)ier in Setracbt fommenben

©djriftftücfe, unbatirt ift, gehört geroijj in bie Ie|te 3^it

tum #aroIinen§ Seben, (Snbe 1805 ober Anfang 1806.

Seiber bridjt er in ber Sttitte ab, trojjbem ift er

bureb feine Ütatfcbläge, 2öarnungen, Mitteilungen über

Stimmung unb ©efinnung ber ^Beteiligten ein unge-

mein toertooHeä 2lftenftücf. $)er am ©djhifj angebeutete

greunb ift mo^I $5aub. $>er 33rief felbft, foroeit er er»

galten ift, lautet mie folgt:

„$)u fagteft mir fajon früher einmal, bafc £u

2Bof>Igefaöen an einem öeben fjaben fönnteft, ba§

£ob für aM, aber befto frifebereä ßeben für

affeä Scböne unb ®rojje enthielte; icb freute nücb

bamals felbft biefe§ @ebanfen§; aber erinnere £id)

y. OetQer, Caroline oon (Mubcrobe. 12
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babei, nrie er bamal§ auf Söeranlaffung deiner

Neigung ju ©am'gm) entftanb unb Du e§ fd&ön

fanbeft, mit iljm unb ©unba fo oereint 511 leben.

— 2Bie Du jejjt biefe 3bee ttrieber erneuerft, ift

fie nidjt fd)ön, nicbt gut unb nidjt grofj. $ort

allem biefem nur ein Wfterbilb. Da Du gan5

otyne Seibcnfd^aft ^anbclft , fo barf ic& aflen 9ln*

fprud) auf Deine Sefonnenljeit mad)en, Dir aber

fdnumbet afleö bor ber einzigen 3bee, bie Du

babei felbft berfennft. — Du fjaft Did) felbft über«

rebet, Dein einziger 3^ f«» @- glütflicfc ju

mad&en, unb bod) ift e§ nur bie 9lu§fül)rung biefe§

2öunfd)e§, bem Du ßreujer unb Didj opferft.
—

©age mir bod), nrie meinft Du e§ mit biefem

®lüdlid)mad)en @reujer§? Du ttrillft mit ifjm

geljen al§ 9)iann unb fein Sreunb fein. (L liebt

Didj ganj, Deine <SecIc unb Deinen Seib, —
entroeber fein Sieben ift ewiger $ampf, ben er

nimmer 5U ertragen im ftanbe ift, roenn er Did)
1

liebt, ober er nnberftrebt nid)t lange. §ier ttnrb

er Dir roibrig, toenn Du fein ®efüfjl für tyn fjaft

unb bie sJtatttr in ifjm bod) nur ftärfer ift, ni#t

al§ feine Siebe ober Sreue, fonbern af§ Deine un-

natürliche §orberung, ober Du crgibft Did) ifjm unb

ftirbft bann. — 6age mir, roo ift fjier ßreujer»

®lücf? Sein böfe* Sdjitffal mufe er uerflud)en!
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yiofy unglüdlidjer fann er aber burd^ 2)idf)

»erben. 3)u lebft in 9Jcännertradt)t Bei ifjm unter

Männern. ©laubft $u, ba6 e§ möglidj fei, i^nen

lange $)em (Sefdjled&t ju üerbergen? Söenn man

e§ erfäfjrt, fo ift feine (£l)re auf ber ganjen Uni«

oerfität fef)r angegriffen unb $)u fteljft bem Urteil

ber SBelt fo blofjgegeben ba, mie $)u e8 nie al§ 2Beib

fein mürbeft. — £u mußt iljn berlaffen, nidjt

mafjr? ober unter ben bieten Männern gewinnt

einer $eine Siebe, ©djönljeit unb Sugenb reijt

gemaltfam deinen <5inn ober audj nur $eine

^antafie; liebt (£. $5i<$, fo wirb er unglüefüch

unb ba» um fo meljr, je weniger er $id) be*

fdjränfen toiU. — (Srtaubft $m, ba& in bem

$amj)f, ben Seiben unb fein ebler «Sinn auf

ber einen unb 3)eine Siebe auf ber anbern ©eitc

in $)ir erregen müffen, -$)u einen anbern 2Iu3»

weg fud&en wirft al* ben £ob? §ür $id) ift e§

leidet, aber $u rooHteft ja (L beglüefen ! 34 *>abe

I)ier ba§ afleä bloß in £infidjt auf if)n ermähnt,

um $td) aufmerffam ju mad)en, mie $u felbft

biefen angeblichen 3»ecf berfeljlft. $u Würbeft

$idj eine 3eit lang leid&t in biefem Clement be*

wegen. 2>a£ 2Bunbertid)e unb Abenteuerliche ift

$ir reijenb ; mann aber fein fteij erblaffen mürbe,

fönnte icf) $ir leicht au§ benfelben ©rüuben
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prophezeien. $u fürd&teft ben $ob nicht; aber

für wen würbeft $5u benn eigentlich fterbcn ?

$ie ^antafie würbe fi<$ an ^ir rächen,

bajj $5u fie aus tf)rem eigentümlichen (Gebiete ber

^oefie unb ßunft in bie bürgerlichen Verhältniffe

haft übertragen wollen, wo fie ftirbt unb 2>ich

öerjeljrt.

(Sreujer liebte $)i<h erft, weit er in deinen

33li<fen Siebe ju Icfcn glaubte; feine Siebe war

nicht heftig unb gemaltfam, benn ohne ben S3or=

fchlag feines greunbeS ^ättc er ftch mit einem

23erhältniffe begnügt, baS ihm $ich öfters ju

fchen ertaubt hätte.

@r ift es, ber $ir feine äußere ßrjftena
—

"

25er eben mitgeteilte 23rief ift auch beSmegen un*

gemein wichtig, weil er als Vorfpiel jutn fünften 9lfte

ber ÖebenStragöbie $arofinen§ bezeichnet werben fann.

Tenn einen tragifchen 9lbfd)luB mujjte bie» Seben haben.

Caroline fämpfte ben üergeblidjen $ampf äWifajen

TObchenehre unb Seibenfcbaft , Greujer ben jwifchen

ber öuft am bequemen, bürgerlichen, burch bie Sichtung

feiner Mitbürger unb ©enoffen oerfchönten SGßohlleben

unb ber Verpflichtung, bie er mit Söorten ober Saaten

einer Unfchulbigen gegenüber eingegangen war. lochte,

wie au§ bem letjtangefüljrten 3™9niS ^erDorger)t, feine
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öeibcnfdjaft , roie fic erft ber beS 9)täbd)enS entfeimt

mar, ber ftarfen, fortreifjenben beS SBetbeS nidjit uöflig

gleiten, allmäljlid) midj er ber gorberung eines ge=

meinfamen SebenS, bie Caroline fteflte.

Denn bafe ©reujer fdjliefclid) mit äfmli^er 2eiben=

fd&aft tt)ie Caroline bad&te unb füllte, geljt aus ber

Stelle eine§ feiner Briefe an Saüigni) fjeroor (mit*

geteilt ' oon ©. Sßeber, ^eibelberger Erinnerungen

Stuttgart 1886, S. 110 ff.; auf bieS $u$ $at mid&

@. 3eep freunblid) aufmerffam gemalt): „Das lieber«

mafc ift ©ebot unb Sinn meines fiebenS geworben.

Das füllte i* f*on längft, jefrt aber meijs iaVS. Cime

9Jtaj$ lieben, fjoffen ofme SRafe, oerjagen oljne 9ftajj ift

ber 2on meines SebenS, innerlid) betrautet, unb oljne

*Dtafj arbeiten ift baS äujjerlid&e ©ebot. So biel fie^ft

bu aus metner bürftigen Mitteilung, bajj id) in ber

Seligfeit unglüeflia) bin." (Sr flutte in bemfelften

Briefe bem 3toange, an feine ältere grau gefejfelt ju

fein. 9tor an ein freimifligeS Scheiben aus bem Seben

roollte er nt<$t benfen unb gefianb fogar, Caroline,

„roeld&e 3been ber 5lrt gern näljrt", entfRieben toiber*

fprodjen ju Ijaben.

33on tfarolinenS Seite befifcen mir fein briefliches

©eftänbniS ir)rcr Siebe. SBoljl aber mürbe öor einigen

3a§ren (2öeber a. a. O. S. 220 fg.) ein ©ebidjt be=

fannt, baS i^re Stimmung fennjeidmet. Seine 9lutfjenti=
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jität Weint mir freilief) nid&t über aüe 3weifel ergaben.

@§ tft eine feltfame TOfdmng irbifdjer unb f)immlifdjer

Stimmung; faft möchte man einen ttrirftidjen ($ngef,

feinen 9ftenf$en atö Slbreffaten fer)en. $>er Anfang

be» ©ebid&tS lautet:

%n meinen Üeiltgen.

$cn SBetfen au§ bem 9)forgenlanbc

(Bing einft ein rjefler Stern öoron

Unb führte treu fic ferne ^ßfabe,

s
43i§ fie bo§ £au§ be§ £eilanb§ fafm.

So leuttjte über meinem Seben,

Safc fllauben§öoff nad) btr mid) fcfyaun,

3n Sdjmeracn, £ob unb in ©cfafjren

2qB mid) auf beine Siebe traun

!

9)lein 9Iugc fyab' id) abgefoenbet

5Jon allem, toa» bte Grbe gibt,

Unb über aflc§, tt>a§ fie bietet,

£ab' id& bid), £roft unb £eil, geliebt.

$ann fjeijjt c§:

9flein £er3 ift ftitt, bie ©türme iajtoctgen,

Wix g'nügt e§, bidj im Gkift ju jcr)auu;

2)id) enug liebenb ju betrauten,

%u'\ beine Siebe ftiü 3U baun.

$oa) getuijj Derfudt>tc ba§ 9fläbdjen, Don Qe\t §u

3eit ber Sftefignatton fid& ju entroinben, fie l)tng bem

©ebanfen nad), mit bem beliebten öereint 51t roerben.
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@§ fd&eint naa) bem, ma§ gleid) barjulegen ift, baft

Greujer ein bestimmtes 5>etrat§oer)pre^en gab, bejfen

Erfüllung bie ©d&eibung Don feiner grau oorauägeljen

mujjte. 5lber eine redt)t freubige (Stimmung mod)te

meber bei iljm nodj bei ber beliebten auffommen.

SBielmeljr Ijatte Caroline, bureb ba§ lange gögern

il)re§ greunbeS oerantajjt, xoofy mit bem Seben abge»

fa^loffen. ,,©te fonnte nid&t leben o§ne Siebe, il)r

ganje§ 2Befen mar aufgelöft in SebenSmübigfeit," fabrieb

nacb ifjrem tragi|"a>n (£nbe i§re intime greunbin

Sufanna bon Laiben, geborene oon 9ttettingb, bie Don

fid) felbft belannte: „$ein 9flenfdj rannte biejen (Sngel

fo mie iaV'

yiaä) ferneren törperlia^en unb feelifdjen Seiben

mar Caroline im grüt)iat)re 1806 mit jmei greunbinnen,

^auline unb Sötte ©ertnere, natf) SBinfel am 3tt)ein

gefommen, mo fie bei einem Kaufmann Hertens aus

granffurt mol)nte. $)ort öoü>g fidj il)r trauriges

Heber bie Sßeranlaffung it)re§ lobe» mar man

lange nid)t unterrict)tet. SDie erfte 9ladjrid)t, bie in

baS ^ublitum brang, unb jmar noö) ju Sebjeiten

GreujerS, mar bie Mitteilung, bie £>einridj 93ojj im

3at)re 1806 nadj Sßetmar gelangen liej?. £)einritf),

ber ©ot)n be§ befannten Ueberfe^erS ber Cboffee,

be» großen ^ßb^ologen, ber oon 3ena naa) fteibetberg
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gebogen mar, folgte, nad&bem er bte legten 3al)re in

SÖeimar in ber unmittelbaren 9Ml)e <SdjilIer3 unb ©oethe*

gelebt hatte, im £erbft 1806 einem Ütufe nadö Reibet*

berg. ©a er alfo in ber fritifa^en 3^it ni$t in §eibel--

berg anmejenb war, fo Ijat man feine Mitteilung, Don

ber er übrigens behauptete, bajj er fie nid&t in §eibel*

berg, fonbern in granffurt bei feiner S)urd&reife gehört

^abe, angejmeifelt, aber, mie mir feljen merben, mit

Unrecht, ©ein Sörief finbet fich in bem Iiterarifd^en

ftachlafe ber Caroline bon SBoljogen, Seipjig 1848,

53anb II. @r berichtet, bafj Greujer bie SIbjtcbt gehabt

habe, fich bon feiner grau fcheiben ju lajfen, unb bon

ber gefügigen grau auch bie ßinmifligung baju erhalten

habe. 5)ann aber fei er bon einer ferneren töranffjeit

ergriffen roorben, in ber er bon feiner grau auf bie

aufopfernbfte 933eife gepflegt roorben fei. ©eine fernere

(Srjählung mag fyex mit feinen Korten miebergegeben

roerben. „3n ben erften Sagen be§ roieberfehrenben

hellen 33eroufrtfein§ berfammelte er feine greunbe um ftdt)

unb erflärte ihnen feierlich, feine ©eele ^abc bor (Bott

geftanben, je£t erfchiene ihm fein irbifdjeä SBerhältnte

in einer ganj anbern ©eftalt; er roofle in ihrer (Segen*

roart feiner grau ba§ ihr roiberfahrene Unrecht ab»

bitten." (Segen biefeS 3«ugniS bon £>. $ojj h«t man

äunächft feine feinbliche Stellung 511 Greifer in» gelb

geführt. $a§ geht jeboeb belegen nicht an, roeil bie
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Seinbfeligfeiten jmifdjen beiben erft biel fyäter begannen.

$amal£ ftanb 93of$ mit (Sreujer, namentlich mit bem

biefem engberbunbenen $aub nod& fef)r gut. Oöergl.

feinen Sörief an (Stoetze, 7. 5)ejember 1806, (Stoetze*

3afjrbu$ 53b. V, ©eite 51). 3)er $offifd)en Gr»

ääljlung fteljt fobann eine nadj bem 5lobe (Sreujers

bon beffen 9tocf)fommen 1862 infolge einer ^uftoärmung

ber $offifa>n (Srjäljlung erlajfene Berichtigung entgegen,

beS Snfyaltä: (Sreujer fei erft nadfo bem $obe ber

©ünberobe an einem fterbenfieber erfrauft, ni<$t Dörfer

;

alle an bie $ranfl)eit gefnüpften Folgerungen feien ba^er

unrichtig. ®egen biefe§ 3eu9ntö ber 9iad&fommen

(SreujerS ift barauf ^injumeifen , bafj fie ein Sntereffe

baran haben mußten, Greifers §anblung§roeife, bie ben

©einen jroar ermünfa^t, bod) immerhin einen Sreu*

bruch gegen bie ©eliebte barfteUte, in ihrem Sinn ju

beurteilen unb ju glorifijiren, fobann bajj im 3af)re 1862,

alfo mehr al§ ein ^albe» 3o^r§unbert nadj jenem (£r»

eigniS, fchroerlich $eüa,m übrig roaren, bie GreujerS

©efinnung genau fannten ober felbft im ftanbe roaren,

fief) ber einzelnen (Sreigniffe jener entfdjttmnbenen $t\t

ganj genau ju erinnern. ßine geroiffe 33eftätigung

aüerbings fcheint jene ßrflärung ber Greujerfchen

gamilie burdj ein 3eugni§ ber obengenannten Sufanna

ju erlangen. 3n einem bon ©djroarjj mitgeteilten, an

Öeftor bon ©ünberobe, ben 53ruber $arolinen§, ber in
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§)eibelberg ftubirte, gerichteten Sriefe, fchrieb fie wenige

2öocr)en nach bent 2obe ber greunbin : „@o auffaOenb

e3 Greujer, ba er üon ÖinenS Stob noch ntd^tö toeiji,

fein müßte, toenn ©ie bie 6nchen jurücfbegehrten , fo

natürlich im ©egenteil toirb er e§ finben, Sinen noch

am £eben toähnenb, toenn ich barauf bringe; auch wirb

er fie leichter je£t geben, als toenn er fie tobt toeijj,

benn nun mujj er glauben, e§ fei 2inen§ eigener 2öttte,

unb toir brauchen 5U feinen heftigen Mitteln unfere

3uftucht §u nehmen.''

£o<h fönnte man freilich annehmen, bafe 6ufanna

oon ber ßrfranfung ßreujer» nichts gemußt i)abt. 5)a*

3eugni§ SoffenS au§ bem 3ahre 1806, ba§ 1848

oeröffentlicht würbe, erlangte 20 3«hre fpöter, 1868,

burch einen Prüfet Wlat 9ttng§ in ber Gartenlaube

eine Seftätigung. tiefer ^Irttfel gab im roefentlichen

eine Unterrebung toieber, bie ber genannte ©chriftftefler

im Sahre 1839 ober 1840 mit Settina gehabt hotte.

Bettina hatte, roie bereits ermähnt tourbe, ihr 33udt)

über bie ©ünberobe ben berliner ©tubenteu getoibmet,

unb yjla% Uiing unternahm e§ mit einigen greunben, im

Warnen ber berliner ©tubenten, ber gefeierten ©djrift*

fteüerin 3)anf ju fagen. Sei biefer Gelegenheit äujjerte

fich Settina auSführltd) über ihre ehemalige greunbin

unb ihr tragifches (Snbe in einer (Stählung, bie be§*

roegen einem getoiffen 3^eifel begegnete, toeil fie in
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aßen ßinselljeiten ,
ja faft roörtlid) mit bem 33erid)te

Höffens übereinftimmte , fo baft ber 3roeifel entfielen

tonnte, ob Bettina, bie feit jener elften Unterrebung

mit 9Jiar SRing uielfad) berfeljrte, nidf)t in einer fpäteren

j

Unterrebung, ben $offifd&en 23erid)t ju ©runbe legte

ober iljrer ^antafie freien (Spielraum gewährte. Me
biefe 3tt)etfel jebod) merben aurütfgeroiefen burdf) einen

^örtef be» (Siemens Brentano an 9ld)im Don 9Irnim Witte

2luguft 1806, ber juerft uon 9ieinljolb ©teig (9?unb=

fd&au a. a. £).), je§t in bem fdjon meljrfad) ermähnten

33udje „$d)im Don 2lmim unb (Siemens ^Brentano"

abgebrutft ift, einen SBrief, ber aud) bie $l)atfad)e, bie

in bem ©djreiben ber ©ufanna angebeutet ift, beftätigt,

.
bajj ßreujer bie 9tod)rtd)t be§ Sobe§ öerborgen mürbe.

$ie Stelle tautet : „Söeijjt bu, bajj bie ©ünberobe fid)

uor brei 2Bodjen am 26. 3uli %u 2Binfe( auf einem

©ute ber Seroiere abenb» am 9ftt)etn erftod)en l)at?

3d) fenbe bir fyiebei einen SBrief 33ettinen§, ber m'eleS

Sdjöne Ijiebon fagt (5* ift (Sreujerä roegen. tiefer

tooflte fia) f^eiben laffen unb fte heiraten; öor^er

trennte fie fid) bon allen greunben, mutterfelig allein,

ftöpt felbft 53ettinen jurürf, Greujer mar Ijier totlranf

unb im 9(ugenblitfe, ba er fterben roitt, läßt er iljr feier*

(idj anfünbigen, er werbe, toenn er au$ genefe, fie nid)t

mefjr fefjen. (£r fjabe in biefen legten 2Bod)en feine

^Pflidjt etfannt unb motte feine ©attin behalten. 9hm
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ift er genefen, nod) ift iijm bic ftadjridjt oerborgen,

meldjeä ©enefen!" $ie ©ermittterin be» Greujerfdjen

(Sntfdjluffeä, fid) öon Caroline ju trennen, mar jene

Sufanna bon $aiben. 2lber au$ an fie fdjrieb (Sreujer

niddt bireft, ober tonnte feiner $ranft)eit megen nidt)t

fdjreiben, fonbern liefe an fie eine (Spiftel burd) S)aub

rieten, ber ja mit Caroline unb ben 3^ren in nädjfter

©erbinbung ftanb.

Meä biefeö erfahren mir au» bem einzig mirftid)

autljentifdjen ©erid&te über ben $ob ber Caroline. 2)er

©eri$t finbet fid) in einem ©riefe, melden 6ufanna

unmittelbar nadj> bem Stöbe if)rer greunbin an ben

©ruber fdjrieb (©tfjmarjj a. a. £).). $ie betreffenbe

©teile lautet: „$ie ©erbinbung, in ber 3t)re <Sd)roefter,

meine einjige Caroline, mit (Sreujer ftanb, ift 3*jnen

befannt. ©eifolgenbe jmei ©riefe Don $>aub an mid)

merben Stynen bic Sage ber $inge fagen, roie fie nod)

bor furjem maren, bte ein fürdt)terlidöc§ TOjslingen

jeber ©orfid)t ba§ Unglürf Sinen* herbeiführte. 9Ius

bein jroeiten ©rief bon $aub werben 6ie fet)en, bajs

idj aOe§ anmanbte, biefen Kummer bon Sinen ab^u*

menben. 3$ fcfcrieb, ba afie ©orfteflungen unmty

maren, beifolgenben ©rief an Sötte ©eruiere in Sangen*

minfet im Sftfjeingau, mo Caroline mar, nebft bei«

folgenbem ©rief an Sina, um bafj biefe Einen bor*

bereite, aflein ungeadjitet id) bie 9Ibreffe an Sötte mit
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üerfteüter §anb unb Stempel gemadjt fjabe, eilte $aro*

line, bie feit langer 3eit auf ©riefe gemattet Ijatte,

bem ©oten entgegen
,

erbrad) ben ©rief unb ging in

\f)x 3i"^er, Don wo fie balb roieber fjerauSfam unb

ganj Reiter fdjeinenb Sötte Slbieu fagte, fie rooHe am

följein, tme fie oft tfjat, fpajicren ge^en, fam aber nidjt

nrieber. Seim ftad&teften rourbe fie bermifet; man eilte

auf iljr 3immer
» fan& ^e erbrodjenen ©riefe unb

bange Sorge erfüllte bie guten 9ttäbd)en. Sie fugten

bie ganje 9lad)t, früfje fanb man bie unglüdflid&e ßina

tot am Ufer ; ber 2#nen mo^lbefannte $old> Ijatte baS

§erj be§ Engels burdjftodjen."

$aj5 Caroline nad) Seftüre be£ öerljängmSüoflen,

nid)t für fie beftimmten ©Treibens mit großer gaffung

norf) einige ©riefe fdjrieb, in ©efellfdjaft Don mehreren

^erfonen jum Slbenb gegeffen, ber greunbin mit grofjer

.peftigfeit „®ute 9tadjt" jugerufen , bieä alles bagegen

finb (Srfinbungen, bie öeinrid) ©ojj in feinem fdjon er«

mahnten Briefe au§ unlauteren Quellen ober mit ber

2lbfid)t bramatifdjer 3ufpifeung berietet.

@£ fdjeint m'elmefjr, bafc Caroline nur einen ©rief

51t fa^reiben oerfudjte, nämlid) an Greujer. Sie be=

enbete ifm aber nia}t, unb ba§ gragment biefe» ©riefe*

fdjitfte Sufanna nebft ben übrigen euer in iljrem ©riefe

ermähnten ©abreiben (jtnei Don 2)aub, jmei bon it)r

felbft an Sötte unb Caroline, bie freilidb alle leiber

Digitized



190 fiarolincnS lob.

nic^t erhalten ober menigftenS nicht befannt finb) an

ben Überlebenben SBrubcr. Gbenfo unmahrfdjeinlich wie

bie übrigen öon $ojü ermähnten ßinjelfjeiten ift, bafe

bie gleichfalls Don 23o§ überlieferten 28orte, bie oiel=

leicht in $aubS 53rief an Sufanna geftanben haben

mögen, „hüten Sie bie ©ünberobe bor bem 5Rain unb

öor Bolchen" (furj Dörfer hatte fich ein junges gfranf*

furter Räbchen au» unglücflicher Siebe in ben 9ttain

geftürjt), bie unmittelbare 33eranlaffung ju bem Selbft»

morbe tfarolinenS gemefen mären.

sän ber Sljatfadje beS SelbftmorbeS felbft freilich

ift nicht su jmeifeln. 2fat 26. 3uli 1806 enbete

Caroline Don ®ünberobe auS Schmer^ über bie £äufcf)ung

i^rer grofeen SebenShoffnung it)r junges Sehen. „Unb

fo blieb bem guten Räbchen nichts übrig, als ben

$ob ju fuchen." $ieS traurige 2öort ®oetheS, baS er

brauchte, als er feinen bichterifchen $fan ermähnte, ben

Selbftmorb ber Waufifaa 511 fchilbern, bie fich in ihrer

Hoffnung getäufdjt fanb, ben UtyffeS ju erlangen, fann

man auch auf Caroline anmenben. Sie mürbe, bielleicht

ihrem 2öunf<he gemäf$, an ber Stelle, roo ihr $ob ftatt*

gefunben hatte, begraben. 51uf ihr ®rab mürbe ein Stein

gefegt (1868 erneuert), ber einige uon ihr felbft be*

ftimmte, nach bem ÖcbächtniS aufgezeichnete 53erfe trug,

bie §erber aus inbifchen CueÜen in bie „3erftreuten

^Blätter" Dierte Sammlung 1702 aufgenommen hatte.
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9(ber in einem teilte bie unglütflid&e Caroline nitf>t

ba§ 2o§ ber 9taufifaa. 2öäljrenb jene oon großen

Bietern Diel befunden mürbe, marb Caroline nur baä

2o§ ju teil, Don Bitterlingen gepriefen ju werben.

©oetlje, ber, mie oben <B. 77 gezeigt ift, fid& für

bie Bid&tungen intereffirte ,
naljm an bem traurigen

Sdjitfjal ber £id)terin geringen Anteil. Unmittelbar

nadj bem (Sreignte mag er burd) Vermittlung ber

Srau Don SMjogen $unbe erhalten rjaben. grau

grommann berietet (29. Sluguft 1860, „Ba§ grom*

mannfdje £au§" 6. 75) al§ ©oet!je§ 2Borte, „feine

TOutter tonne er über gräulein Don ©ünberobe ni$t

fragen, benn ba friegte er gleit bie Slntmort, fie

müffe toll geroorben fein." ^Bettina gibt an, fie r)abe

(Oftober 1808) eine grofee Delation über ifjr 3krf>ältni3

jur ©ünberobe unb über ben $ob ber ledern an grau

9tatfj gefdjidft, eine Delation, bie bei bem Gr)arafter

biefer Mitteilungen für ©oetr)c beftimmt mar (abge*

brudt Sriefm. mit einem tfinbe, 3. Slufl. Berlin 1881,

©. 51 ff.). Wber bie§ fann nid)t richtig fein. Benn

©oetlje fagt im Sagebut (SBcim. 2lu§g. III, 4, 6. 146)

ganj auSbrüdfi* (11. Slugtift 1810): „Wt Bettina

im $arf fpajieren. Umftänblicbe ©rjäljlutig Don iljrem

Verhältnis ju gräulein ©ünberobe. (^arafter biefe»

mertmürbigen 9ftäbd)en§ unb £ob", fann alfo, nad)

ber gajfung biefer ^otij Don ber ®efa)id)te früher
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nid)t§ gewußt haben. 3n feinen 2öerfen fprad^ et in

ben 2luffä>n
f

,2lu§ einer föeife am Wty'm, 9Mn nnb

!Redar" über bie $)id)term unb ihren Selbftmorb

nur furj, gelegentlich eines 23efud)eä ihrer £obe§ftätte

(6. ©eptember 1814) , mit jener fühlen Lanier, bie

eine wirflidje ^erjenSanteilno^me au§fd)(of5.

$er erfte, ber ihrer öffentlich , freiließ ohne ihren

tarnen au»sufpredjen ,
pietätDod backte, mar $d)im

üon $mim. 3n feiner ©efdjidjte „Sfabella" („Gr*

Ölungen" 1812) Gilberte er eine föfjeinfafjrt, bie ihn

auch naä) Söinfel führte, unb brauchte babei bie folgenben

23orte:

„2öir fliegen an§ Sanb unb fa^en einanber ftill*

ftf}Weigenb an unb roiefen auf bie Sanbjuuge, bie im

Strome üerfunfen. Sin ebles, mufenfjeiligeä Seben

fanf ba in fd&ulblofem SBaljn unb ber Strom §at

ben gemeinten Ort ausgetilgt unb an fidj geriffen, bafe

er nicht entheiligt werbe. 5lrme Sängerin, lönnen bie

$)cutfchen unferer Qt\t nichts, als ba» Schöne ber«

idjweigen, ba§ SluSgejeidmete bergeffen unb ben (£mft

entheiligen? 2öo finb 2)eine 3reunbe? deiner ^at ber

Wachwelt bie Spuren deines SebenS unb deiner 33e=

geifterimg gefammelt; bie gurdjt bor bem Säbel ber

^etllofen ^at fie alle gelähmt. 9hm erft berftelje idj

Die Schrift auf deinem ©rabe, bie oon ben 3:hränen

be» Rimmels je£t faft auSgelöfdjt ift; nun weife ich*
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worum £u bie deinen alle nennft, nur bie Wengen

nidfot. Unb mir gebauten mit föüfyrung biefer 3n*

fd&rift unb einer fagte fie bem anbern, ber fie Der«

gejfen Ijatte:

„6rbe, bu, meine Sülutter, unb bu, mein (Srnäfjrer, ber ßuftijnudj,

#eilige§ Seuer, mir ftreunb, um) bu, o 23rubcr, ber Söcrgftrom,

Unb mein 93atcr, ber Wetter, idj fage eud) allen mit @f)rfurd)t

Srcunblid&en Stauf; mit eudj tjob' idf) Ijienieben gelebt;

Unb idf) getje jur anbern SÖelt, eud) gerne oerlaffenb.

Sebt tvoty, SBruber unb ftreunb, 33ater unb Butter, lebt nofy."

2. ©eifler, Aarolitte non Wtiitfccroöc. 13
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Penise flrrlage^nHoIt in Stuttgart, ttim, prrliii, fUifH.

IDeific uon ftlieoliaM ferner.

Da* ftewet^au* mb feine Reifte,
JBon

> cfieoßafb &etMX.
***

«fH i t dem ßifdnis 3n|tinas Werners and «faefimife, (oroie oiefeu Porträts und 3?a(lrotionen.

SßrciS geljeftet JL 4. —
; fein gebunben JL 5. —

3fn biefem Söerfc Sljeobalb ferner? fiub junäc^ft leine 2Bit*

teilungen über berühmte Sßerjouen : ^uftinuS ßerner jelbft , ber

natürtid) im 90tittelpuntt ftfbt, 2enau, ftreilinratb, Uljlanb, datier,

Sdmmb, ©eibel, SWörife, SUeranber oon Söürttemberg, SJleSmer,

Ofonnt) Sanaujdjef, ffönio, ßubroig uon Sofern, Cbcrft ©uftaüfon,

Qrricöüd) 2ifl :c. Don 3fnterefie. Widjt minber fcffelnb finb inöeS

btc ©djilberungen be§ täglichen 2eben§ im fternerljauje mit ben

f(einen unb grofeen ©orgen unb t$reuben ber Familie ; fte entrollen

ein 3ttn)H, ba§ in ber jpaft unb bem Reiften ffampf um§ 3)ajein

in unjeren Sagen faum metjr möglidj (djeint unb be§^alb um jo

anmutenber berührt. 5>a§ 93ud) fann baber jebem — nid)t nur
bem, ber fid) belehren, fonbern aud) bem, ber fid) nur unterhalten

nrifl — auf ba§ tebljaftefte empfohlen merben.

^rinjeffitt ^fatfdjrofe.
(Sin Sfumcn-Siforrluidj für „Stinoer

öon

^eoBaCö ferner.
tfartonirt in farbigem Umjdjlag. ^PreiS JL 3. 50.

^rinaefjin ßlatjdjrofe, ba§ reijenbe 23lumen=93ilberbua)

für ftinber, ba§ ber geifteSüerroanbte Sobn be§ 2)iä)ter§ SuftinuS

fterner oor nunmefjr oicr datjrgeljnten al§ $roft in langmetlia.er

tJeftungSljaft geaeidjnet unb gebiäjtet, roirb jeljt Don ifjm au§ 2öein§*

berg an ber SBeibertreu auf§ neue in bie Welt gejanbt, mit freunb*

lidjem ©rufe an ^nng unb 2Ut. 9i"od) ift e§ ja nne eljebem ein

bei ten tfinbern beliebtes Spiel , au§ »turnen, ^Blättern unb
5rüd)ten, wie e§ in ben bunten Sdjilbcreieu biejeS 33ud)§ gejdjieljt,

k menfd^liaje ©cftalten äufammen su fetten, unb nodj ift e§ ber bitten

größte ftreube, bei joldjem pljantaftifdjcu Äinbevjpiele ftd) roieber

ber eigenen SUigenb ju erinnern.

3u besiegen burd) alle SButtjOnnbluttgen brö 3n» unb SUtSlanbeS.
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flentfdjc 0Kltt|*«|n8olt in Stuttgart, |ti<i?ia, §ttlin, JUirn.

ffiiigcrufe (ßelÄhm.
33on

gfCtfe "gpoCßo.

3ßrei§ geheftet Jü 4. — ; fein gebunben JL 5. —
l'iart) längerer $ranff)eit§paufe Ijat (Slife 93olfo i^re jal)l s

reiben 33ere^Ter roieberum burd) biefen 5knb Woüeflen unb Stilen
erfreut, bie ifjren $itel mit SHedjt tragen, bmn mand)e oon Urnen

Ijaben in ber %\)at in ber ©runbfttmmung 2le$nlid)feit mit einem

Sdmmannfdjen Sieb ober @$opmf#en Notturno. $lud) trefflid) tönt

überall bie ^Begeiferung für bie 9Jtufif burd) unb tft baS treibenbe Ilgens

in ber ^anblung. (Einige finb frei erfunben, anbere lefjnen ftd^

an einen mufifgefdjidjtlidjen Vorgang an; alle aber aeia^nen fid)

<iu§ burd) 3artf)eit unb Harmonie ber (Smpfinbung unb ftrtfäe

unb 9lnmut ber gorm, bie ja ftct§ ein befonberer Sorjug ber be*

liebten (Sraäfjlerin gemefen fmb. 5ßet fpeäififd) moberne Stoffe liebt,

ftarfe Wffefte, heftige ©eifteS* unb ©eelenfämpfe in fräftiger 2)ar=

fteüung fudjt, wirb burd) biefeS 93ud) oiefleidjt enttäufdjt fein; um fo

Wer »erben eS biejenigen fdbätjen, bie au§ bem 2ärm beS $aa,e§ für

eine Söeile tu bie 3aubertoelt bc§ 9Kärd)cn§ fid) [)intöegftef)len wollen.

Vornan oon

©flip Scfculntt,

$ret§ geheftet JL 6. —
; fein gebuuben Jtl.—

3n einem unterfReibet fid) biefer Vornan toefentlidj bon allen

größeren SBerfen ber berühmten ßrjäfjlerin : bie §anblung fptelt ftd^

foft ganj $toifd)en wenigen Sßerjonen ab, toäfjrenb e§ 311 ben (£igen=

tümlid)feiten oon Djftp 6d)ubin gehört, ben Sefer burd) bie Ofüttc

ber ©eftatten ju beunrubigen unb au oertoirren. 6d>on burd) biefen

«inen 3ug erbebt fid) „©ebrodjene Flügel" über alle bi§^r er«

fdjienenen Romane ber gefeierten ©djriftfteflerin, mel)r aber nodj bure$

bie bramatifdje SBucbt, mit ber bte (Sreigniffe oortoärt§ brängen, unb
bur# bie ©etoalt ber (Jmpfinbung, welche bie Spraye befeelt unb ben

Sefer untoiberftebüd) mit fortreifet.

Sn besiegen bunt) alle Sudjljanblunöfn be8 3n« unb Mualanbc*.



Stüter 9tila»-MM in Stuflonrl, fri|iiig, frrlit, Uli«.

© et Jj xx.

Vornan Don

^sftctr Jftebitiß (Tregor ^amuroiu).

3 SBänbe. $rei§ geheftet 10. —
; fein gebunben JL 13. —

$)er früher erschienene ^od^tntereffanie Vornan 9Jcebing§ „9ln ben

Ufern be§ ©ange§\ ber in ber beutfehen Seferroclt allgemein fo bereä>

tigteS Sluffeben erregte, bat eine jel>r roiflfommene gortje^ung in

obigem Üioman erhalten. 9Bie in bem erftgenannten ftebt auch

roieber bie getoaltige ©eftalt be§ ©ouöerneurS oon Cfttnbicn, 2öarren

£afting§, bem allein dnglanb ben 99efife bf§ großen inbifcr)en

ftaiferreich§ ju oerbanfen hat, im 9)HtteIpunfte ber §anblung, unb
neben it)m nimmt ba$ gleite Sfnterejfe ber geheimniSoofle 5titelt)elö

in 9lnfprud>.

3tx (Etfennturm.
Stoman oon

2 5tänbe. !prci§ geheftet JL 5. — ; fein gebunbm JL l."—
(58 ift eine befonbere fhmft, für einen Vornan einen guten

$itel i\x finben, benn er mufj anjiebenb unb jugleicr) charaftertftifch

für bie Gr>äf)Iung fein, ßinen folgen oieloerfprechenben Xitel führt

biefer neuefte 9toman Robert 93ör§. SQÖir tooüen hier nicht oerraten,

toa§ ber SSerfaffer, ber fchon lange ju ben beliebteften (Stählern bei

ber beutfehen fiefertnelt gehört, unter biefem eigentümlichen Söorte

oerfteht. 3eber fiefer be§ fponnenben Nomons nrirb bie (Srflärung

im Verläufe ber fieftüre finben unb fich jagen, bafe biefer eigen*

artige Sitel aufeerorbentlicb treffenb ift. W\t bei feinen meiften

früheren Romanen hat 23or ben <8chauplat} nach Oefterreicb oerlcgt,

ba§ er al§ fein SSaterlanb fo gut tennt, unb bie $anblung fpielt fich

in 2lbel§s unb Offisieröfreifen ab, benen er al§ ehemaliger Militär

einft felbft angehört hat. S)aher oerfteht er auch baö 2eben unb

treiben in biefen ejflufioen ©efeüfchaftsfreiien, in ba§ er tiefe ein*

bliefe gethan hat, fo lebenStoarm unb anfchaulidt) ju fd)ilbern.

3u begehen burdj alle »uchhanblungen be8 3n« unb Hu8lanbe8.
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fJfuityt |frrlaß94«ftiilt in Stuttgart, ffipjig, Berlin, Plien.

Jluf ^efeljf beö Jtömgs.

93ret§ geheftet 3. —
; fein gebunden JL 4. —

3u ben bcflen Hainen in bec Iaitßen 9leibc ber beulten <Sdjrifts

fteHerinuen ßebört ber oonSlariffa ÖoI)be, bereit Üiomoiie unb ^ooeflen

bon jeber jid) einer grofeen ^Beliebtheit bei beni beutjdjen 2efe»ublifum

3U erfreuen Ratten. Wudj bieler neue Nomon au§ ber geber ber

geift= unb gemütoofleu Söcrfafjcrin befitjt alle GHgenjd)aften, ben fiefern

einen roaljren unb nadujottigen ©enufj ju bereiten. 35ie grtjje,

glänjenbe 3eit be§ alten Qfriij ift e§, toeldje bie SSerfafferin bieSmat

jum £intergrunbe einer aufjcroibentlicb feffclnben unb jum £er
(
jen

jpreerjenben #anblung gemorst bat. $n jd)3nfter öarmonie geben

babei äöafyrbeit unb 3)idjtung £onb in £>anb, unb biete ber gelben*

geftalten jener großen Xage greifen banbelnb in ben ©ang ber

fpanncnben(5reigniffe ein, roeld^c oon ber Sßerfafferin in ibver befanuten,

$eift unb £erj au gleidjer 8i\t befriebtgenben Slrt unb 2öetfe ge«

fc^ilDert roerben. „

per gute <i>exiiu&.
Vornan sott

etiurt A)aiM»iM|taftb.

SßreiS geleitet JL 3. —
; fein gebunben JL 4. —

tiefer 9h>tmm bringt gctoiffcrmaBen ein Stücl 2eben§gefct)idjte

be« Tutors, inbem er bie £d)icffale eine§ jungen SJtanne« erjä&lt,

ber in bie fd)lcStöig*bolfteinid)e Ärmee eintritt, nadjbem er roegen

Seilnabme an ber ad)tunboicr>iger SBcroegung feine £eimat oerlaffen

mußte. 2flir begleiten bann mit großem §ntereffe ben jungen Wann
nad) ^aris, roo er fieb eine fiebensftettung 3u begrünben oerfudjt,

bi§ ben angefjcnben ^ournoliftcn ber £taat§ftreicf) Napoleons roieber

oon bort oertreibt unb er fdjlienlicb in fionbon fein ©liict in Oer«

jebiebener Jpiufidjt finbet. (Sin Stücf bodnoitbtiger 3citgejcbid)te $iet)t

fo an bem fiefer üorüber, unb ber 93erfaffer bat c§ oerftanben, bie !

befonnten Vorgänge anjeboulid) unb intereffant $u föilbern, ba er

fclbft mitten in ber iBeioegung geftonben unb getoiß oieleS Selbft*

erlebte in feine feffelubcn 8rbilberungen oerflocbten Ijat. 3)aburd) -j

getoinnt ber Sioman al§ ein trcffenbeS 3eitbilb jener bewegten Xage
einen bleibenbcn 2«ert.

3u bejiebm bnrdj alle Sudjbanblungen beS 3n» unb fluStonfeeS.
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Pt«tfJ)t flrrlnijo-iiiliiill il Shtt|irt, Criyiig, Brrlitt, SUini.

ftnfer bc« taunuößudjen.
föoman

Don

JlöoCf ;§3r<mnedt<?.

$rei§ geheftet JL 4. — ; fein gebunben 15.-
£te Dielen ftreunbe, bie Slbolf 93rennecfe al§ 9Jienfdj unb a(§

6d)riftfteüer fidt) erworben, »erben biejen feinen nact)gelaffenen

föomnn mit um fo mehr 3ntcreffe ^jen, ba bie Erfahrungen, roeldje bie

tücfifche, fcfjlicfelich aurfj itm befiegenbe ßranttjeit, bie Schroinbfucht,

ihm brachte, mit feinem, nur t)ie unb ba rDerjmütig anttingejibeni

£umor barin oerroebt finb. 2)cr tJioman fpielt in feinem gröfsrren

Seil in ber #eilanftatt 2öatbbeim am $aunu§. 93efonbcr« reijöoU*

finb bie Sdnlberungen bc§ gefefligen 2eben§ unb ber garten ^erjenS*

Beziehungen ber Pfleglinge 2Balbhetm§, unb ber gan3e Vornan feffelt

burch feine f)cflc, freunbliche garbe unb burd) eine bunte, bewegte

#anblung.

fante getfe* ^fTegefojme.
Vornan

Don

gitexcinbev Horner.
2 93änbe. ^reiS geheftet JL 5. — ; fein gebunben 16.—

Unter ben Sdjriftfteflcrn ber 3eljt3eit, tücldjc in ben (Srjeugniffen

ihrer ^eber ba§ abroccrjSlunggvcicfje ©ebiet be§ tJamitienromang bes

banbeln, fleht Wleranber Börner in ber erften Sieilje, unb ichon Der*

fdnebene gebiegene unb boefnntereffante Erzählungen , bie fi<h nieift

in ben bürgerlichen Greifen abfpielen, r)aben bem geiftnoDen Wutor
bie ©unft ber bcutfdjen fiefcrmelt erworben. 2)ajju trägt Dor allem

neben ber gefdneften Erfinbung bie auBerorbentlidje 2eben§ruar)rfteit

feiner (Seftalten bei. 2)er Scfer roirb unrötflfürltdt) bagu angereist,

unter feinen 93efannten nach ät)nlid)en Erlernungen 3U fudjen, fo

beutltdt) treten ihm bie einjelnen Sßerfonen entgegen. E§ ift fein

fenfationefleS 908er! im Sinne ber neuen 6dmle, meldjeS un§ ber

Wuior bietet, aber ein anfeerorbentlieh gebiegeneS unb gemütliches

2eben§bilb aus gut bürgerlichen Greifen.

3u bejiehen burcij alle »uchhanblungcn bcS 3n« unb Hu&lanbeS.
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Ptnlf^t PrrUgs.^nBaü in SUItjarl, ttim, 0trli«, »in.

|lm bev giebe «ritten*
Vornan uon

$rei« geheftet JL 4. —
; fein gebunben JL 5. —

linier ben beliebteften ßrjäfylern ber ©egenroart nimmt 9teinbolb

Crtmann eine ber erfien Stettin ein. 29a§ if)m befonberS bie ©unft
bc§ freutfd)en SJefepublifumS erroorben bat, ba§ ift bie SBärme, mit

ber er feine Sßerfonen 3U jjcidjnen weiß unb bie ftd) überaß in

ben (Srjeugniffcn feiner fleißigen fteber in fo loo^Itljuenber Seife
gelteno mafljt.

s
}\ud) ber obige Vornan äetdjnet fid) wieber burd)

05efüt)l§innigfeit r>orteitf)aft r>or fo Dielen anberen (Srfdjcinungen ber

£age§literatur nu§. Gr fpielt in unferer 3eit unb fiUnrt ben Öefcr

in uornebme tfreije. 3n feffelnber 2Beife Gilbert er bie traurigen

^orfommniffe in einer abeligen Familie, bie in einem üerjölmcnbcn

6d)luß auSflingen. Ortmann r)at fid) orbentlid) tjincingelebt in

feine ft)mpatf)ifd)en ©cftalten unb bietet fo roieber ein SBerf, ba§
bem Ücfer manage angenehme 6tunbc bereiten roirb.

©i0ettart
3ioman r>on

jl. von Der gfBe.

2 93änbe. ^reiö gef)eftet JL 5. 50 ;
fein gebunben JL G. 50.

%. uon ber (Slbe l)at fid) binnen turpem bie ®unft ber beutfdjen

ßeferroclt erworben, un^ ifjr neuer Roman ift ganj barnad) angetan,
bie beliebte 8d)riftftellerin barin 3U befeftigen, benn er ^eigt afle i$re

SJorjüge in reidjem Wafje mieber. 6§ ift bie ©eid)id)te eines jungen
sJJtäbd)en§, ber Üodjter eine§ in ©rafüten Iebenben Seutfajen unb einer

Gingeborenen. Gin unangenehmer Vorfall beftimmt ben SSater, fid)

uon feiner nod) fefjr jugenblidjcn muttertofen $od)ter gu trennen

unb fie nad) Teutfdjlanb 3U Serroanbten ju fd)icfen. Somit be»

ginnen bie kämpfe beS jungen, fet)r oerroöbnten sJ)täbd)eu§, ba§ mit

ifjrcn in fleinen fpiefjbürgcrlidjen ^ert)ältniffen Iebenben Serroanbtcu

ifjrer (Eigenart roegen bnlb in Äonflift gerät. Sie bat aber aud)

oieleS noit bem fernigen (£t)arafter ifyreS Katers geerbt unb gebt

baber au§ afleu unangenehmen Sagen, in bie fie fid) burd) eigene

Sdjulb bringt, fiegreid) fjerbor.

3u bejie^en burd) afle $ud)ljanbfu]t(jei! beS 3n- unb KuSIanbrS.
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